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Wieder Neujahr im Orient. )

De« 24. Ptzembel 189«,

Am 4, Oktober d. Is. hat die Berliner „Kreuzzeituug"

über „einen Wirrwarr und eine Zerfahrenheit ohne Gleiche?,

wie sie die öffentliche Meinung Deutschlands zur Zeit

erfülle", gejammert. Inzwischen hat sich die schadenfroh

Welt über die neuen Belege, die der Moabiter-Proceh über

den Wirrwarr geliefert hat, so eingehend unterhalten, daß

es nicht gerathen erscheint, auf das „große Ereignitz des

Tages" schon jetzt einzugehen, und damit dem neuen Jahr

in Berlin zuvorkommen zu wollen.

Am 7. November hat dasselbe preußisch-conservative

Hauptblatt den lnndcslirchliche» Bußtag mit den Worten

eingeleitet: „Am politischen Horizont ballen sich Gewitter

wolken zuiammcu, in der Ferne grollen die Donner; aber

auch im Innern thürmen sich die Wolken auf, dumpfe

Gewitterschwüle lastet auf dem Volke " Seitdem habe» die

scrueu Douner sich i» de» Nachrichtcu hörbar gemacht, daß

Frankreich ein neues Geschützmatcrial erfunden habe, und so

das deutsche Reich genöthigt seyn werde, gleichfalls fein

Ärtillrriewcsen entsprechend umzugestalten, hübcu und drüben

um den Preis von ein paar hundert Millionen. Daneben

laufen auf beiden Seiten die „uferlosen Flottenpläne'' her.

Das bedenklichste Zeichen ist aber, daß auch das englische

!, Vgl He,! vm» l Zamlar l«W.

y»»»l..v»>l! «,«,!» CX!X. (!!>!<?,> !



2 Wird« Neu ja h,

Inselreich mit einer Vermehrung des stehenden Heeres in

allen Waffengattungen, besonders der Artillerie, umgeht.

Das Alles, sagt man dem Volke, sei unbedingt nothwendig

zurAufrcchteihaltung des kostbarsten Gntes : des „europäischen

Friedens."

Wo ist die Bedrohung dieses Friedens zu suchen ? Es

ist nicht mehr zu verkennen, das; die Gefahr aufgehört hat,

vom Westen zu drohen, sondern im Osten liegt sie. Bei der

Ansprache des neuen englischen Botschafters an den Präsi

denten der sranzösischen Republik hat derselbe das schöne

Wort gesprochen: es sei nicht unmöglich, daß „das Bewicht-

feyn der ciuilisatorischen Sendung bei beiden Völkern ei»

Gefühl der Solidarität gegenüber dem Neste der Menschheit

wecke," und daß dieses Gefühl genüge, um, wenn nicht alle

Streitigkeiten z» unterdrücken, so doch eine ehrenvolle und

eine friedliche Lösung für alle nach einander zu finden".

Unmittelbar darauf aber hat der bekannte Socialistenführcr

Iaures in der französischen Kammer gesagt :

„T>a Europa durch gegenseitigen Neid der einzelne»

Staaten und durch deren Habsucht so sehr gelähmt ist, daß es

an seiner Schwelle ein grausiges Morde» hat sich vollziehen

lassen, ohne einen Finger zu dessen Verhinderung zu rühre»,

so gilt es, vor der ganzen Welt diese» Bankrott des offi-

ciellen Eurova's zu constatirc». Jawohl, Ihr, »»einige Re^

gierungen antagonistischer Nationen, seid nicht einmal mehr im

Stande, die alte elementare Funktion der Civilisation und des

Lhiistenthums zu erfüllen! Und was am wichtigsten »»t>

bedeutsamste» ist: der moralische Bankrott des alten, christ«

liche» und capitalistischen Europa' s bricht aus gerade auf den,

Boden desselben Orients, wo das Ehriste»thum vor achtzehn

Jahrhunderte» entstände» ist, eine Art uuivcrsaler Sanflmnlh

und Weltfrieden verkündend!"')

Allerdings ist Frankreich nur in zweiler Linie der

Schuldige. Schon vor Monaten erhob sich in der Presse

1) Aus Paris s. Berliner „Voiwcirts" vom ?. November ds, Is,
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die Frage: „Sollte es wahr seyn. daß Rußland uns hindert,

in wirksamer Weise einzugreifen? Und in der That. wie

sich die Sache anders erklären? Ist es aber so, dann

bringen wir dem russischen Bündniß ein sehr schweres Opfer,

Das Bündniß ist kostbar für uns und unsere Verbündeten,

soll es aber zum Dank die Preisgabe unserer Jahrhunderte

alten Rolle und ein Opfer an unserer Ehre mit sich bringe»?"')

Dem Drangen Englands hat man in Petersburg seit Jahr

und Tag hartnäckig widerstanden, nun aber hatte sich Frank

reich demselben angeschlossen, und da muhte man an der

Newa' doch einiges Entgegenkommen zeigen, Rußlands

Politik war von jeher, das Sultanat bei lebendigem Leibe

verfaulen z» lassen, um dann die Erbschaft anzutreten.

Vielleicht hat man jetzt den Eindruck, daß der unaufhalt

same Zusammensturz der Türkei sich nicht mehr verzögern

läßt, und in Constantinopel uon heute auf morgen Alles

drunter und drüber gehe» kann. Wie dem fei, der nahe

Orient wird im neuen Jahre unverrückbar die europäische

Tagesordnung beherrsche» und selbst die gleichgültigsten

Geister ausrüttcln.

Aber was wird uun uon Rußland aus geschehen? An

der Spitze aller Mächte, heißt es, werde es unweigerlich

ernstere Reformen programmäßig uom Tultau «erlangen.

Aber hat der verstorbene russische Kanzler nicht recht gehabt,

»venu er immer wieder sagte: „Die Türkei ändert sich nicht?"

Sie müßte also gezwungen werden. Dazu will sich aber

Rußland nicht herbeilassen: über die Anwendung von Zwangs

mittel», mit ander» Worte» über ei» bewaffnetes Einschreite»

i» der Türkei, was von England in erster Reihe als un

erläßlich von Anfang a» erachtet wurde, sei nach de» vor^

liegende» Nachrichten ei» Ei»vcrständ»iß nicht erfolgt.

Von franzosischer Seite ist bekanntlich der Vorschlag

in Petersburg vorgelegt worden: um» solle der Türkei vor

I, „»»lnischc VoltszeiNiüg" uom 13, Juli d I«,
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Allen» sinanciell zu Hilfe kommen, da bei der äußerste»

Finanznoth, in die das Reich versunken sei, jede Reform

ein leeres Gerede seyn müsse. Bekanntlich ging der Vor

schlag auf den Eintritt Rußlands in die I)«tt« publique zu

Constantinopel hinaus, welche eine privatrechtliche Schulden-

Verwaltung der türkischen Gläubiger, meist Franzosen, ist.

Noch vor Kurzem wurde aus St. Petersburg berichtet i

»Rußland lehne das Ansinnen mit beharrlicher Energie ab,

da es durch einen derartigen Schritt seine bisherige vorthcil-

hafte Sonderstellung gegenüber der Türkei nicht gefährde»

möchte."') Aber ist vielleicht ein anderer Weg gesunden,

um die Pforte aus dem tiefste» Sumpfe des Banterotts

herauszuziehen ?

Vor ein paar Monaten war der türtische General von

Grumbtow Pascha auf Befuch in seiner preußischen Heimath,

wo er in einer Unterredung unter Anderem sagte i «Zunächst

sei die fiuanciclle R esormirnng der Türkei nothwcndig, um

ihren Zusammenbruch zu verhüten; wenn sie wie Acguplc»

unter europäische Controlle gestellt würde , so wäre der

wichtigste Schritt zur Anbahnung der Reformen gcthcm -, da

die Türkei ei» a» Bodenschätzen überaus reiches Laud sei,

würde sie bei geordneter Verwaltung in wirthschafilichcr

Beziehung einen ungeahnten Auffchwnng nehme»," ^) Bald

darauf erinnerte sich ein Deutscher, der i» Syvie» die Bekannt

schaft des ehemaligen Großvcziers und Reformers Midhal

Pafcha (abgefetzt und verbannt 1877, gestorben !«84) ge

macht Halle, folgender Aeußeruug desselben-

„Das grüßte und gefährlichste Nebel, an dem die Türkei

leidet, ist, daß der Sultan unbeschränkter Herr über die

Finanzen des Reiches ist. Alles Geld, was emtommt, gehört

ihm, er kann damit mache», was er will, und lei» Mensch

hat das Recht, ih» darüber zur Rechenschaft zu ziehe». Die

l) München« „Allgcm, Zeitung' uum l?, Dezember d, Is.

^) Aus Verl!« ,, «iünchener.Al lg, Z ei lu ng' vom w. Oll, o, Is.
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Folge dieses Systems ist, daß die Staatsverwaltung niemals

im Besitz der uöthigen Gelder ist, Wir mochten thun, was

wir wollten, wir mochten die besten Absichten haben, immer

stiesien wir aus dasselbe Hindernis;: wir hatten teiu Geld.

Wie solle» wir regieren und sogar Reformen durchführen, wie

ihr Europäer thörichterweisc immer verlangt, wenn wir dazu

lein Geld haben, ja nicht einmal unsre Soldaten und Beamten

bezahlen können? Meine Absicht war daher vor Allem, dem

Sultan diese unbedingte Herrschaft über die Finanzen des

Reiches zu entwinden und ihm durch die Constitution die

Nolhwendigleit aufzuerlegen, mit einer bestimmten Civillifte

auszukommen, Sie werde« es sehen, daß diese Finanzfrage

mich die Hauptsache iu der Zukunst bleiben wird. So lange

es uuS nicht gelingt, dem Sultan die unbeschränkte Herrschaft

über die Finanzen zu entziehen, ist jede Reform unmöglich.

Wir benöthigen vor Allem eine geregelte Finanzverwaltung;

haben wir einmal diese, so ist jeder weitere Fortschritt nicht

schwer." ')

Die jetzige Geldnoth der Türkei ist unbeschreiblich. Schon

im Oktober ds. Is, beschloß die Pforte, die Kopfabgabe

durch Zwnngszuschläge von 5 bis zu 250 Piastern zu be

laste». Alle Steuerträger „ohne Unterschied des Glaubens"

sollten verpflichtet sehn, das Geld aber sollte vor Allem

„zum Ankauf von Waffen für die gesummte muhmnedanische

Bevölkerung" verwendet werden. Die Botschafter bekamen

Wind und verlangten Aufklärung. Da ließ man zwar den

„Zwang" falle», begann aber „freiwillige Beiträge" zu er

pressen, namentlich durch Abzüge von den Beamten, soweit

sie überhaupt noch bezahlt werden Vor einigen Wochen

wurde berichtet : die Abzüge erreichten bei manchen Chargen

beinahe zwei Drittel des Gehalts i das Ofsiciercorps werde

um so härter betroffen, als die Gehälter der Officiere seit sechs

bis sieben Monaten im Rückstände feien. ") In dem Maße

1) Xus Aeuru! in der München» „A l l g, Heilung" vom

IX. November d«, I«,

2) Berliner „Kreuzzeitung" vom 4. December d. Is
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als diese Zustände um sich greifen, vergiftet die allgemeine

Unzufriedenheit auch die berufenen Stützen des Osmanen-

reiches. Was über diese Stimmungen aus folgenden zwe'

Belichten nach Muskau und Paris über Syrien erzählt

wird, gilt für die Verhältnisse in allen Landestheilen:

„Uebcrall wird der Sultan gleich unpopulär und beinabe

Niemand verbirgt mehr sei» Gefühl. Ganz offen lefcn die

Officiere den Soldaten Artikel aus de» revolutionäre!! Blätter»

»Ieune Turquie- und Mechveret' in den Kasernen vor. Nie

mand verhindert das, Alle fympathisiren damit, wie auch der

unglaubliche Vorfall mit dem Officier beweist, der im Theater

von Damaskus offen die Negierung fchmähte nnd unbestraft blieb,"

„Die Soldaten erhalten lein Esfen und keine Kleidung;

in Tnchuniformen, die ihnen auf den bloßen Leib gezogen

sind, gehen diese Unglücklichen auf den Straße» »niher, mit

zornigen Blicke» alle Vorübergehenden mcsfend. Es droht

gänzliche Anarchie, und man kann sich wirklich nicht vorstellen,

mit welchen Mitteln die Disciplin im Heere nnd »nter de»

Beamten wieder hergestellt werden soll. Alle Europäer halte»

die Waffen i» Vereitschaft, da sie sich auf jede Möglichkeit

gefaßt machen Wen» in Syrien die Unordnungen beginnen,

so werden sie alle bisherigen übertreffen. Das Volk ist hier

anders, als in Kleinasien,"

„Die in Folge der wiederholten schweren Niederlagen

Tahir Pllscha's im Kampfe gegen die Drusen vollständig ge

lockerte Disciplin des türkischen Heeres hatte schon in Damaskus

zu Meutereien geführt. Während sich in der Stadt gegen

6000 theils kranker, theils völlig zerlumpter und hungernder

Soldaten befanden, wurde durch Sendbote« der ,Iu»gtürken'

eine große Verfammlung veranstaltet, der eine große Anzahl

beiwohnte und in der die völlige Zerrüttung der Staatsver

waltung und der öffentlichen Finanzen als die Ursache der

Niederlagen bezeichnet wurde. Ja, es wurde sogar der Sultan

als der Schädiger des Ansehens des Reiches auf's Heftigste

angegriffen. Dies wurde nach Constantinopel gemeldet, worauf

fofort Tahir Pafcha abberufen und Abdullah Pafcha, der

frühere Gouverneur von Kreta, nach Syrien entsandt wurde.

1
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Dieser traf vorigen Sonntag in Veirut ei» und ordnete sofort

die Züfmnmcnziehung oller Truppen in Beirut, Aleppo und

Älexandrette a», um einen ueueu Vormnrsch gegen die Drusen

z» unternehme». In de» beiden letztgenannte» Städten aber

weigerten sich die Mannschaften, einschließlich der Officiere, dem

Befehle Folge zn leisten, solange ihnen nicht ei» Theil des

rückständigen Loldes ausbezahlt, sowie neue Bekleidung und

brauchbare Gewehre geliefert würden." ' >

Hienach scheint sich der allgemeine Unwille auch der

Mnhaniedaner gegen de» Sultan selber zu wenden, der in

dem grenzenlose» Elend seines Reiches die Freuden seines

Palastes, der einer ansehnlichen Stadt gleicht, nach wie uor

genießt. Auffallender Weise kehrt das Wort von der „Ent-

münoigung des Sultans" auch in der Presse in verstärktem

Tone wieder. In der bekannten Bankettrede des vorigen

Jahres hat Lord Salisbury ihn persönlich offen bedroht,

»nd über die diesjährige vom 9. November wurde berichtet:

„Er behandelte dir letzten Reform- .'lntündigungen des Sultans

sichtbar mit der Perachtung, welche man auch im Privatleben

den Betheucrungen eines in Wortbrüche» erprobten und er-

jahreue» Mannes entgegenbringt. Trotzdem erklärte der

Redner aber ebenso offen, daß Hülfe für den europäischen

Orient und eine erfolgreiche Operation des verderblichen

Geschwürs im Körper Osteuropa's nur durch das Sultanat

selbst möglich sei: wohlverstanden durch das Sultanat, nicht

etwa durch den gegenwärtigen Sultan Abdul-Hamid II "^)

Es war nicht ohne Bedeutung, daß auch General von

Gruiublow in seiner Unterredung zn Berlin den Punkt

berührte. Er lobte zwar die Fähigkeit des Sultans, wie

es eiuem türkischen Pascha geziemt, aber er fügte bei: „Durch

die Ereignisse der letzten Jahre sei er allerdings nervös und

mißtrauisch geworden, zumal nach türkischem Gesetz der

!, Wiener „Re> chspus!" vom 3! Ollobek d, I«,

<i> Coriejpondenz aus London s, München« »AI Ig, Heilung'

vom 12. November o. Is.
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Scheill^ul-Islam zusammen mit dem Grohwesier und dem

Kriegsminister das Recht habe, die Absetzung des Sultans

zu proklamiren. Das; diese drei Würdenträger, so Vertrauens,

werth sie auch sehn mögen, streng bewacht würden sei

natürlich. Eine gewaltsame Absetzung des Sultans wäre

gleichbedeutend mit dem Massenmord der in der Türkei

lebenden Europäer, und der jetzige Thronfolger würde in

einem solchen Fall den Palast nicht lebend verlassen. Der

Sultan müsse Rücksicht daraus nehmen, das; er nicht nur

Sultan, sondern auch das ,Haupt der Gläubigen' sei. Ans

ihn habe eigentlich Niemand Einfluß, selbst Izzet Bey nicht".

Nun ist allerdings nicht zu übersehe», daß der türkische

Sultan in seiner Würde als Chalisc zugleich das religiöse

Oberhaupt der rechtgläubigen Muhamedaner ist. Um die

selbe Zeit kamen auch wieder Nachrichten aus Indien, daß

das englische Auftreten gegen den Sultan, welches als solches

gegen den Ehalifen ausgegeben werde, vielfach zur Erregung

der Muhamedaner ausgebeutet werde. ') Aber die dogmatische

Oberbehörde des Islam kann einen Sultan auch als Chalifen

abfetzen. Als am 29, Mai 1876 der Sultan Abdnl-Aziz

abgesetzt wnrdc »nd am 4 Juni angeblich durch Selbstmord

endete, wurde gegen den nachmaligen Großvezier Midhat

Pascha, den verhaßten Reformer, füus Jahre später, ein

Proceh unter Äcschuldigung der Ermordung des Sultaus

angestrengt, bei dem auch jene islamitische Oberbehördc ge

hört wurde:

„Auf den Sultan soll in dem Rech tSgu ta ch ten der

Ulema's anläßlich des Staatsprocesses namentlich jener

Passus, welcher die Entthronung des Abdul-Äziz rechtfertigt, eine»

tiefen Eindruck gemacht haben. Dieser Passus besagte nämlich'

das Gesetz gestatte dem Volle, einen Padischah abzusehen, wen»

derselbe schlecht regiere oder Zeichen von Geistesstörung ablege.

Wenn das Volt oiefcs Recht nicht ausüben tonne, so sei eS

l) Aus London in der Berliner „Kreuzzeitung" u, 30. Ol»oder

°..It.
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Pflicht und Befuguiß der an der Spitze der Regierung stehenden

Männer, sich dieses Rechtes zu bedienen. Abdul-Aziz haben

aber bekanntermaßen schlecht regiert, wollte augenscheinlich das

Land seinem Erbfeind überantworten, bemächtigte sich in »nbe

fugter Weise der öffentlichen (Helder, des Staatsschatzes sowohl

als jener des '^otufs und der Schulen, und gab durch Deco-

rirung von Kampfhähnen, ') und andere für einen Souverän

ungeziemende Handlungen, unbestreitbare Zeichen von Wahn-

sinnsanfiillen, wenn es auch wahr sei. daß er zcitweife bei

voller Vernunft war und folglich den überrafchend schönen und

empfindungsvollen Vrief (.Testers) an feinen Neffe» und Nach

folger fchreiben konnte. Seine Entthronung sei daher dem

Gesetze entsprechend gewesen, nnd auch von der gesummte»

Nation und selbst vom Auslände in eclatonter und unwider

leglicher Weise gebilligt worden." ^ >

Es ist bekannt, daß der Sulla» seit Jahr und Tag in

steter Furcht lebt, die Mächte würden seine Absetzung be

schließen, und daß er oehwegen auch die Zulassung der de-

fannten zweiten Stationsschiffe am Vosporus zu verhindern

suchte. Damals soll auch bereits ein Attentat im Iildiz-

Kiosl uerübt wurden sehn, welches zahlreiche Verhaftungen

zur Folge gehabt habe, ^< Schon bei der Czarenreise soll

i» Wien das „ehrlose und heuchlerisch zweideutige Spiel,

welches der Sultan mit den christliche» Mächten treibe", zur

spräche getommen sehn, und es wurde weiter erzählt: ,Der

«erstorbene Fürst Lobcmow habe erklärt, er persönlich hätte

gegen eine» Wechsel im Sultanat nichts einzuwenden, sobald

man wisse, wer an Abdul-Hamids Stelle treten solle; so»

lange man das nicht wisse, müsse Rußland an Abdul-Hamid

scsthalten. Unter den türkische» Prinzen käme für eine

Thronfolge in Constantinopel nur der entthronte Murad V,

und ein Sohn des ermordete» AbduUAziz iu Betracht,

1) Der jehiae Sultan decorirl lieb« italienifch« Schauspielerin«».

2) Wiener „Neue Freie Preise« vom 27. Juli 18NI.

3) Berliner „Germania" vom t». Dezember 189b.
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Murad V. erscheine als Vertreter des Iungtürkenthnms für

Rußland unannehmbar! der Sohn Abdul Aziz' dagegen sei

»uter den Türken eher gehaßt, denn geliebt. Hauptsächlich

über die Person des etwaigen Thronfolgers sollen nuu mit

dem Scheit-ul-Islam, dessen Zustimmung zn einer Beseitigung

Abdul-Hamids ans religiöse» Gründe» durchaus nothweudig

ist. Verhandlungen schweben."')

Derselbe englische Berichterstatter äußerte sicu einige

Wochen später: „Nach dem übereinstimmenden Urthcil aller

ruhigen, unparteiischen Beobachter hat in der türkischen

Hauptstadt der Anfang vom Ende begonnen. Der Ausbruch

neuer Unruhen ist, wie mir ein die Türkei zur Genüge

kennender und eben erst uou einer Neise dnrch jene Gegenden

zurückgekehrter deutscher Landsmann versicherte, jeden Augen

blick zu gewärtigen. Die Hauptstadt der europäische» Türkei

soll geradezu der Eindruck einer dem Untergang geweihte»

Stadt mache»."') Wie aus Allem hervorgeht, muß man

jedenfalls auf Alles gefaßt feyn,

Betanutlich hat vor Kurzem die Pforte einen hoch

gestellten Armenier als Gesandten an die armeuijcheu Comitö's

in London uud Paris geschickt, nm sie unter Neformversprech-

ungen zur Einstellung ihrer Umtriebe zu bewegen, was

einzelne mit den reicheren Mitgliedern auch auf ein paar

Monate zugesagt haben sollen. Aber größere Sorge bereitet

im Palaste die steigende jungtürtische Bewegung. Noch vor

wenigen Tagen wurde berichtet: die Botschafter sei?» über

zeugt, daß viele Anhänger der Iungtürtenpartei im Sultans»

Palast unter Folterung verhört uud einige davon gehängt

worden seien. Ueberhaupt würden fortgesetzt Verhaftungen

von Türken >n guter Lebenslage vorgenommen, uud der

Unterfuchungsausschuh im Iildiz-Kiosl fei fortwährend mit

l) Londoner Lorrew»n«euz der München« »Allg. Zeitung" vom

14. «eftlember d. Ii.

/) In der .Nllg. Zeitung" vom 6. November «. IK.
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den gegen Muhamedaner erhobenen Beschuldigungen be^

schäftigt. ') Auch die Softa's wurden wieder genannt. be>

sonders aber die Militär- und Marinefchüler. Eine ?lnzahl

höherer Officiere vermochte ans der Haft zu entweichen,

„Diese Entweichungeu habe» an matzgebender Stelle sehr

unangenehm berührt, da die Flucht erwiesenermaßen mit

hülse der jungtürlischen Comics erfolgte,"')

Iungtürtischc Blätter und Flugschriften sind überall in

der Türkei aus England, Frankreich, der Schweiz und aus

Aegypteu verbreitet. In Nairo gibt der vielgenannte Murad

Aey, ehemals Cumnnssär der OttumauBanl. sein Blatt

„Mizaan" heraus, i» welchem er den Sultan bedrohte, er

werde von den Ulemas der geheiligten Kairiner Moschee

ein Felwa erwirken, durch das Abdul-Hamid des Chalifats

unwürdig erklärt werde, und dasselbe werde er iu allen

muhamedauische» Ländern verbreiten lassen. Eine betreffende

Flugschrift wurde in Constantinopel in großen Mengen vom

jungtürkischcu Ausschuß iu Umlauf gesetzt, und zugleich

stellte sich heraus, daß hinter Murad Bey und seinem Blatte

die türkische Prinzessin Nasli stecke, eine Enkelin Ibrahim

Paschas, des Prätendenten des ägyptische» Vicekönigthums.

dessen Sohn Mustafa Fazyl in Paris bereits als eifriger

Förderer des Iungtürtenthums aufgetreten war."» Die

Princcssin veröffentlichte auch einen an den Sultan ge

richteten Brief, der offenbar auf die in Paris abzuhaltende

Sitzung des „türkisch-syrischen Comics" vorbereiten sollte.

Ei» ehemaliger Devutirtcr ans Syrien in dem türkischen

Parlament vom Jahre 187? führte den Vorsitz in der Sitzung,

deren Beschluß lautete : die Zurücknahme der Verfassung

von 1876 sei der Hauptgrund sür die Unruhen, welche im

1) Nu« London ,, Münchener ..'I ll g, Leitung" o. 14. Decemoer

d, I«.

2) Wien« „!Ualtll»nd' vom U. Dezember d, I«.

3> üornspondenzen der Münchener „Allg, Heilung" vom

18. September und 17. Ollober d. Is,
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ottomanischen Reiche ausgebrochen seien. Das Memorandum,

das den auswärtigen Ministerien der sechs Grosünächte über

reicht werden sollte, betont die peinliche Situation, die allen

Anhängern der fortschrittlichen Bewegung in der Türkei durch

die letzten Vorschläge der europäischen Kabinete in Betreff

der armenischen Reformen geschaffen werde. „Diefe wohl-

thätigcn Vorschläge betreffen nur ciueu kleine» Theil der

Reichsangehiirigen, während es doch notorisch ist, daß alle

unsere Provinzen in gleicher Weise leiden unter der Unfähigkeit

der Männer, denr» die Verwaltung des Landes anvertraut

ist, und uuter deu dem gegenwärtigen Regime anhaflcnden

Uebelständen. Nachdem die aus de» armenischen Unruhen

entstandene Krisis die Intervention der Großmächte herbei

geführt hat, halten sich die Syrier verpflichtet, in Gemein»

schaft mit ihren türtischen Brüdern bei de» Regierungen

Europa's Schritte zu thun, um allgemeine Reformen für das

ganze Reich und die Wiederherstellung der Verfassung zu

erlangen."')

Dies ist auch der Inhalt des »eueu Maniscsts des

„Ottomanischen liberalen Comite-'s vom Jahre 1876, das

nun wieder erstanden ist. Seine Erklärung ist kürzlich de»

sämmtliche» Botschaftern bei der Pforte zugestellt worden.

Das Schriftstück sagt am Schlüsse- „Wir verlangen die

Wiederherstellung der Verfassung von 1876, nach vorheriger

Revision und Verbesserung und ihre nnuerkürztc Durchführung

für die gauzr Türkei". Diese Verfassung war bekanntlich

durch den Großvezier Midhat Pascha, genannt „der Pariser",

dem Sultan ansgedrungen und am 23. Dezember I87N unter

Kanonenschüssen verkündet. Am w. März 1877 wurde das

Parlament einberufen! Midhat felbst aber war schon am

5 Februar gestürzt und i» dir Verbannung geschickt worden.

Somit fiel das ganze Reformwert der Vergessenheit anHeim.

Liegt vielleicht in den. Hervortreten der jungtürtische»

l) Nui Parts s. .Nockenbln» der Franlfurler Zeilung"

vom 24. Hovembn l. I«.
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Bewegung der Grund , daß Nutzland sich der Anschauung

Englands genähert hat, und sich nicht mehr darauf beschränken

will , der türtischen Regierung platonische Rathschläge zu

ertheilen, sondern auch dem Palast gegenüber zu energischen

Schritte» zu greifen bereit ist. Soviel ist gewiß, daß die

Iungtürten den russischen Plänen gefährlicher wären , als

die „revolutionären Armenier", Sie würden ja das Sul

tanat selbst in ihre eigene Vormundschaft nehmen, und der

fortschreitenden Verfaulung der Türkei ein Ziel zu fetzen

suchen. Sogar in der drängenden Finanzfrage wäre ihnen

die Beihülfr der jüdischen Geld^Grußmacht vielleicht geneigter,

als dem russischen Protektorat,

lieber das große Räthsel der Oricntfrage fchwebt jeden

falls beim Ausgang des alten Jahres ein tieferes Dunkel

als je. Den treue» alten Großdeutschc» möchte das Herz

darüber bluten, daß durch die Uneinigkeit uud Selbstsucht

der contincntalrn Mächte Ruhland überhaupt in, nahen

Orient bis jetzt das Heft in der Hand behalten konnte. Es

ist dem colossalen Reiche ja zu vergönnen, daß es in Ostasien

über sibirisches Land die glänzendsten Erfolge bis zur Be«

herrichuug der Hauptstadt China's errungen hat. Auch mag

es dem emporstrebenden Reiche des Negns förderlich seyn,

wenn Abcssynien an Rußland einen befreundeten Nachbar

am rothen Meere erhält, Aber das Czarthnm als Vormacht

am Bosporus wäre ein welthistorischer Schlag für den

^uropäismus überhaupt und für die germanische Ra«.e ins

besondere. Prophezeit ist der große Kampf feit Decennien.

Das alte Ocsterreich hatte die geschichtliche Mission, in der

großen europäischen Frage des Jahrhunderts zu entscheiden;

jetzt entsteht in Böhmen bereits eine Partei „zum Schutze

des arg bedrängten deutschen Voltsthnms", den sie als ihre

heiligste Pflicht erklärt. Oesterrcich ist von seiner Bestimmung

abgedrängt worden, weil ei» „Deutsches Reich" sich loslöste,

welches im Orient lein Interesse z» h.iben meinte und sich

überall Rußland zu Dicusten stellte. 2o droht nuu das

zwanzigste Jahrhundert dem Slauenthum zu gehören , und

das Deutschthum mit Verlust überall das Nachsehen zu haben.
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Die Rettung der Familie durch Christus,

Eine culwrhistorilche Weihnnchtsbelrachtung,

Octavianus Augustus war es gelungen, thatsachlich einen

Thron zu errichten, während er sich den Anschein gab, die

Republik zu reformiren, ') Deshalb tonnte er auch hoffen,

die Thronfolge an sein Haus zu knüpfen, ohne mit einem

Erbfolgegesetz den republikanischen Schein zu zerstören.

Aber der Kronprinz blieb ihm uersagt. Sein einziges

Kind. Julia, die Erbin des großen Namens, verkörperte

ihm alle Hoffnung auf eine Dynastie, Allein gerade die

Mahregeln, die er traf, um ein Herrscherhaus zu gründen,

haben die Familientragödie der julisch-claudischen Haus

geschichte heraufbeschworen, die zur Vernichtung seiner Nach

kommenschaft führte.

Furchtbare Schicksalsmächte, ruhelose Nachegeister scheinen

in diesem grausigen Drama führende und treibende Gewalten

zu sein. Alle Hoffnungen sinten und stürze», alle Ent

täuschungen brechen herein; losgelassen sind alle Leiden

schaften, und wie die Thiere der Arena sich zerfleischen, so

wüthen durch drei Generationen die Nachkommen und Ver

wandte» des ersten Kaisers wider einander, bis der Höhe.

l
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Punkt der Griiuel im kaiserlichen „Cirkuskutscher und Possen

reißer"') erreicht .ward, der, um blos der nächsten Verwandt

schaft zu gedenken, seine Mutter, seinen Stiefbruder, seine

Gemahlin, seine Schwägerin, seine Muhme mordete oder

morden lieh, um unter einer Fluth uon Flüchen in einem

Meer von Schande unterzugehen.

Schon die Alten haben die seltsame Mischung fabel

haften Glückes und selten großen Unglücks hervorgehoben,

die in Augustus' Leben uus entgegentritt. Von dem Augen

blick, da der neunzehnjährige Jüngling nichts hat, als den

ermordeten Oheim nnd Nebenbuhler und Feinde bis Aktion,

wo ihm die Herrschaft der Welt zufiel — welch ein vom

Glück wunderbar begünstigtes Emporsteigen; von Aktion bis

zu seinem Tode welch sicheres Behaupten und Festigen der

erreichten hohen Stellung ! Ein halbes Jahrhundert sah ihn

an der Spitze des Staates, nnd in dieser langen Zeit ver-

l'reileten sich die Segnungen des vielgepriesenen augusteischen

Friedens durch die Reichsgebiete: an den Grenzen drohte»

zwar mehrfache schwere Gefahren, doch wurden sie zumeist

glücklich gebannt, vielfach schöne Erfolge errungen; einmal

freilich hat Auguslns auch auf dem Gebiet der Politik und

der Kriegführung großes Unglück erlebt. Wo aber das Un

glück ihn immer wieder auffucht und verfolgt, das ist seine

Familie gewesen, an seinem Herd und in seinem Haus, da

war es heimisch.

In seiner frühesten Jugend ward ein Verlöbniß gelöst,

eine erste Ehe, kaum geschlossen, wieder getrennt. Als Triumvir,

ein Jahr »ach den» Tode des großen Eäsar, vermählte sich

der zwanzigjährige Jüngling mit Scribonia , einer nach

römischen Begriffen ziemlich bejahrten Dame, war sie doch

Wiltwe zweier Eonfulare» und Familienmutter. Eine Augen-

dlickslage der damals mehr als je wechseluollen Politik hat

diefe Ehe geschaffen ; baldiger Umschwung sie wieder getrennt.

I» Taciius' Annale» 15, U7,
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Octavian fürchtete eine Allianz zwischen seinem College»

Antonius und seinem Gegner Sextus Pompeius. Um sie

zu verhindern, bat er um die Hand der Schwester Uon Pom>

peius' Schwiegervater. Bald darauf versöhnte er sich wiederum

mit Antonius und wollte Pompeius bekriegen. — Dazu tum die

Leidenschaft für Liuia. Und fo trennte er sich ein zweitesmal

uon seiner Gattin. Nach Dio's Bericht erhielt sie an dem

Tage den Scheidebrief, an dem sie Octauianus das Kind

schenkte, das sei» einziges blieb: Julia Seine dritte Ge

mahlin muhte auch erst zur Scheidung schreiten, Sie brachte

ihm die zwei claudischen Stiefsohne, Tiberius. der noch ein

Kind war, und Drusus. der gar erst kurz nach der Ver

mählung geboren wurde. Diese zweifache Scheidung in

Augustus' Jugendzeit, unter erschwerende», ja unter empören

den Umständen, sollte tiefe Schatte» auf das Leben des

Mannes und des Greises werfe». Scho» in dieser erste»

julisch-claudischeu Ehe zieht das Verhängnih des Hause«

heraus, und steht als unheildrohe»dcs Gespenst an Iulia's

Wiege.

Es folgten die Jahre der große» politische» Entscheid

ungen, das Ende der Bürgerkriege, Gründung und Ausbau

des Principats. In Octauians Häuslichkeit verliefen sie

ohne bcmerkeuswcrthcs Ereigniß; er mußte sich allgemach

darein finden, das; Julia, die Tochter der verstoßene» Scri-

bonia, die Zukunft des Hauses allein repräsentire. Bei

jenem Vertrag mit Antonius hatte Oetavia» seine eben erst

uerwittwete Schwester Octavia an Marcus Antonius ver»

heiratet. Das Unglück dieser Schwester, die ihre,» lieder

lichen Gemahl gegenüber sich wahrhaft als starte und edle

Frau erwies, scheiut er vornehmlich vom politischen Stand-

Punkt angesehen, ja es ansgenntzt z» habe», um dem Gegner

in der öffentliche» Meinu»g möglichst zu schaden.

Der neue Augustus ließ sich die Familieupoütit bald

angelegen sein. Zwei Jahre »ach der Gründung des Prin-

cipats wurde Julia vermählt Der Stiefsohn Tiberius
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stand im ersten Jünglingsalter und es hätte nahegelegen,

an ihn zu denken, umsomehr als Augustus den Herzens

wünschen seiner Gattin Livia damit ohne Zweifel entgegen

gekommen wäre. Aber die Zeit des claudischen Stiefsohnes

war noch lange nicht gekommen. Aus der julischen Ver

wandtschaft holte Augustus den Gemahl für die Tochter -

Marcellus. der Sohn seiner Schwester Octavia aus deren

erster Ehe, war der Erkorene, Schon stand aber das Haus

unglück vor der Thür. Nach zweijähriger Ehe starb der

junge Mann, ein schwerer Schlag für Augustus und dessen

Schwester; eine Gnnst des Schicksals für Augustus' Ge

mahlin, für Livia Es wurde zur zweiten Vermählung

Iulia's geschritten, Augustus' siegreicher Feldherr, bewährter

Staatsmann und treuer Freund. Agrippa, wurde berufen,

Schwiegersohn des Prineeps zu werden. Kein Hindernis

war seine geringe Herkunft Die erhofften Enkel sollten

blos Enkel sein, nnd daß sie mehr, wären, war weder nöthig,

noch schien es möglich Kein Hinderniß erschien, daß Agrippa

vermählt war, und zwar mit Marcellus' Schwester. Um

Nachfolger feines Schwagers zu werden, mußte Agrippa erst

die Schwester dieses Schwagers verstoßen

In den folgenden Jahren, vor und »ach den Säcular-

fuielen. hat die Tonne des Glücks nicht blos Augustus'

Negierung am hellsten bestrahlt, sondern auch die erhofften

Enkel in stattlicher Zahl ihm ins Haus gebracht! erst zwei

Enkel, dann zwei Enkelinen, kurz nach Agrivva's Tod den

dritten Enlel, Aber zum zweitenmal war Julia, noch nicht

dreißig Jahre alt, Wittwc geworden, und sollte bald wieder

eine neue Ehe eingehe». War es für Tiberius nicht schmeichel

haft, daß er jetzt erst für würdig erachtet wurde, so ist es

zudem für ihn schmerzhaft gewesen, daß es jetzt sein sollte

Den» er selbst war glücklich vermählt, ein seltener Fall i»

jene» Zeiten nnd in diesen «reise» Er »uißte sich zwangs

weise scheide» lassen. Wieder»,» geschah es uuter erschweren-

den Umständen, denn Tiberius hatte Agripva's Tochter zur
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Frau. Um Nachfolger seines Schwiegervaters bei seiner

bisherigen Stiesschwiegermutter zu werden, mußte er erst

die Tochter des Schwiegervaters verstoßen. Auch sonst hielt

der Tod reiche Ernte in Augustus' Kreis, Es starb um

ihn her so vieles weg. Nach Agrippa, schon im folgen

den Jahre, seine Schwester Octavia, bald der weit bevor-

zugte Stiefsohn Drusus und darauf Mäcenas. dessen Freund

schaft Augustus freilich einst schlimm belohnte. Aber nun

erst, wo Augustus die Schwelle des Greisenalters über

schritt und doch noch einen langen Lebensweg vor sich hatte,

holte das Schicksal zu den vernichtenden Schlägen aus.

Daß Tiberius in freiwillige Verbannung ging, weil es

ihm unerträglich war, mit Julia zu leben und die große

Bevorzugung der längst adoptirten, heranwachsenden Kron

prinzen anzusehen, hat Plinins als eine der größten Kränl

ungen des alternden Kaisers beurtheilt. ') Nun brach herein,

wovon er sich nie mehr erholte, die Katastrophe der Julia.

Plötzlich ward ein schandbares Leben vor ihm aufgedeckt,

das seit Jahren um ihn her sein Wesen voll ausgelassenster

Lasterhaftigkeit trieb, und dessen Mittelpunkt die Kaisers-

tochler war. Augustus, der Mann der korrektesten Pose,

der würdevolle» Nollc, die nie vergessen wurde und sich nie

etwas vergab, stand vor der Thatsache, daß sein einziges

Kind sich seit Jahren in einer ganz anderen Rolle gefiel,

in der einer trunkenen nnd tollen Bacchantin, ob sie gleich

nun den Vierzig nahe war ; daß ganz Rom wußte, wie sein

„Töchterchen" die Majestät des julischcn Hauses mit jede»!

Schmutz besudelt, unter Anderm auch die Sittcnreformen

ihres Vaters dem Hohne vornehmer Wüstlinge in einer Weise

preisgegeben hatte, die an Gemeinheit und Rohheit lau»,

übcrtroffcn werden mochte. Augustus war wie vernichtet.

Die Verbannung schien noch eine zu gelinde Strafe für die

Kaiserstochter, die von dem Gipfel weltlicher Luft und

1) U!5t. u»t. 7. 45 (46).

i
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lauter Bewunderung so jäh in den Pfuhl ihrer Schande

fiel und nun in die Nacht des Vergessenwerdens hinaus

geworfen wurde. Nie wieder wollte Augustus von ihr hören.

Noch in seinem Testamente zeigte er sich völlig unversöhnt.

Hort lieh er Tiberius an, der ihm theilnehmendc Worte

schreiben zu sollen vermeinte. Als man ihm, dem Vater.

Verzeihung nahelegte, weil man damit einen seiner Wünsche zu

rrrathen glaubte, tam man übel an. Der sonst in der Oeffent-

lichteit so feierliche Greis sing förmlich an zu fluchen. ^)

Bald tan, noch mehr. Die beiden Kronprinzen follten

ihre ersten Waffenthaten verrichten, der eine im Osten, der

andere im Westen. Keiner von beiden kehrte zurück Der

ältere starb in Lytien, in Marseille der jüngere. Nun mußte

Tiberius' Zeit lommen. Die Adoption, höchst nachdrücklich

als Staatsnothwendigleit betont, vollzog sich in unangenehmen

Formen, und wenn Augustus in den letzten Jahre» Tiberius

mit warmer Freundschaft behandelt hat, fo mußte diefe

den sehr bittern Beigeschmack haben, daß sie sehr spät, erst

dann kam. wo Niemand mehr da war, als Agrippina und

Germanicus. Denn dir andere der Entelinen war der

Mutter »achgerathen und mußte, wie Julia, in die Ver»

bannnng; der dritte Enkel aber hatte sich zu einem wüsten

und unbrauchbaren Gesellen entwickelt, der gleichfalls ent

fernt werden mußte

Vielleicht ist es zu viel gesagt, wenn man behauptet,

daß alles, woran er hing, ihm entrissen wurde und alles,

woran er schwer trug, dablieb. Aber jedenfalls scheiterten

völlig seine dynastischen Pläne, Und wie viel Feindschaften

vergiftete» ihm das Leben, wie viel Todesfälle verdüsterten

sein Aller, wie viel Laster befleckte» seinen Namen, wie viel

böse Ahnungen von vergangenen und kommenden Verbrechen

mögen den Sterbenden, der seine Rolle bis zu Ende spielte,

heimlich gequält haben. Sein einziger Trost mochte die



20 Die Rettung der ssamilie

einzige Enkelin, die er mit Ehren nennen konnte, gewesen

sein. Agrippina und deren Gemahl Germanicus. In all

dem Unglück war es aber für ihn das größte Glück, daß

er die Zukunft dieser Agrippina und ihrer Kinder nicht ge

schaut, Sie gebar sechs Kinder, drei Söhne und drei

Töchter. Von diesen drei Urenkeln des Augustus trieb

Tiberius zwei in den Tod, der dritte, Kaiser Caligula.

tödtete uuter Andern Tiberius' einzigen Enkel und veranlaßte

den Tod seiner Großmutter . Augustus' Nichte Antouia.

Deren jüngerer Sohn, der Enkel der Kaiserin Livia, Kaiser

Claudius, mordete von den drei Urenkelinen des Augustus

die eine und ward von der andern, die ihn geheiratet hatte,

vergiftet. Diese, die zweite Agrippina, vereinte die Laster

haftigkeit der Tochter des Augustus. ihrer Großmutter, mit

der Leidenschaftlichkeit der Enkelin des Augustus, ihrer

Mutter, ja sie schien beides in noch gesteigertem Maße zu

besitzen. Ihr Sohn. Kaiser Nero, fängt damit an, bei einem

Gelage lachenden Mundes an seiner Seite den Stiefbruder

Britanniens umzubringen, zur Warnung seiner anwesende»

Mutter, die diesen zu erheben gedroht. Im Muttermordr

Nero's gipfelt die Familientragödie, um in dessen weiterem

Wüthen und schändlichem Ausgang ihren Abschluß zu finden.

In vier Generationen waren durch vier Heiraten die beiden

Häuser verbunden, hatten sich gegenseitig ausgerottet, und

nun erst ruhten die Nachegeister,

Es liegt eine eigenthümliche Ironie darin, daß Augustus,

der in seiner Familienpolitik nicht blos viel Unglück erfuhr,

sondern auch schwere Frevel verübte. Ehebande für nichts

achtete, häusliches Glück mit Füßen trat, zugleich Erneuerer

des socialen Lebens gerade nach dieser Seile hin zu werde»

versuchte

In der socialen Frage, in der zu stehe» die Römer am

Ausgang der Republik sich woh! bewußt waren, hat schon

Cicero Cäsar die Richtlinien gewiesen, welche seines Erachten«

eine Politik, die rette» wollte, was »och zu rette» war, hätte
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ins Auge fassen müssen. Soll der allgemeine Einsturz, der

sich vollzieht, soll die Auflösung aller Sitte und Zucht auf

gehalten werden, fo sind durch strenge Gesetze die Leiden

schaften zu zügeln, und ist die Entvöllerungsgefahr zu bannen -

„compliwen^ÄU übilliuc^ propüganll» subole», omni»,

czuue (!il»p88, illi» llillluxerunt, ^everis I^ßibu« vincieucill

üuiit."') I» einer der Staatsoden des Poeten am neuen

Hof, die Mommscn als die «dichterische Weihe" des Prin»

cipats bezeichnet,') heißt die Vergiftung des. Ehebundes Ur

quell des Unheils, welches über das römifche Land und das

römische Volt hereinbrach;

„k'ecuuä», oulp»« «»eenl» nupti»«

primum iu<;um»vere st ^euu» et clomo« :

Noe ionte äen»2t» e!»6e»

tu p»tri»m populumque üuiit,"')

Augustus hat mit Kraft und Entfchlossenheit den Versuch

gewagt, eine legislative und polizeiliche Wiedergeburt der

römischen Gesellschaft durchzuführen. Die Wehrkraft des

Reiches war ebe» durch die Bevölkerungsabnahme ernfllich

bedroht. Daß er den Muth fand, als Sittenreformer auf

zutreten, mag billig erstaunen, und erstaunte schon damals-

Manchen Spott muhte er über sich ergehen lassen, und in

diesem Zusammenhang wird verständlich, warum Iulia's

Katastrophe für ihn einer vernichtenden Niederlage gleich kam.

Zwei Ziele verfolgte in de» bekannten Gesetzen, den

le^x Bullae, die kaiserliche Socialpolitit in Ehesachen: mög

lichst viel Heiraten und möglichst viel Nachwuchs. Was der

Heirat eines Mädchens im Wege stehen konnte, oder die

Wicderverheiratung einer Wittwe erschweren mochte, räumten

die Gesetze hinweg. Der Familienvater mußte Sorge tragen,

1) kro zl»i>ee1Io 23.

2) SihungKbtrlch»« l>» Vellin« Alad«mi« 1889. 1. 24.^'

3) c»i!i>. 3, e, 1? ff.
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daß die Töchter so bald als möglich heirateten, Hatte ein

Ehemann testamentarisch bestimmt, daß seine Wittwe im

Falle einer neuen Ehe das Vermögen verlieren sollte, so

durfte diese nach Ablauf des Trauerjahres heiraten und

dennoch das Geld behalten, wenn anders sie nur den Eid

zu leisten vermochte, daß es sich ihr dabei nur um Volts-

Vermehrung handle. Um Ehehindernisse zu beseitigen, wurde

neben der rechten Ehe eine Ehe zweiter Klasse eingefühlt.

Die Senatorensamilien waren zwar davon ausgeschlossen,

aber zahlreich genug diejenigen, denen sie offen stand Sir

sollte zur Anwendung kommen, wo wegen des Standes

Unterschiedes eine rechte Ehe dem Bürger nicht möglich war.

Der monogamische Charakter blieb gewahrt.

Das schlimmste aller socialen Ucbel, die spielende

Leichtigkeit und »»glaubliche Häufigkeit der Ehescheidungen,

die zur Folge hatte, daß „es in vielen Häusern sozusagen

weder Väter noch Söhne noch Gattinen mehr gab",') daß

der Begriff der Bigamie gegenstandslos wurde, weil, wie

manche meinten, sogar ein innerer, nicht ausgesprochener

Willensakt zur Scheidung hinreichte, diese Ursache der

Familienzerrüttung ward von Äugustus nur zaghaft angefaßt.

Das bekannte Wort Snctons, Äugustus habe die Scheid-

ungen eingeschränkt, ') bezieht sich lediglich auf die Beseitigung

der völlig formlosen Scheidung, indem sieben Zengen ver

langt werden. Auch hierin sah der Gesetzgeber auf künftige

Heiraten. Den Geschiedenen sollte es zugleich erleichtert

werden, zu neuer Ehe zu schreite». Die kaiserliche Ehegeseh-

gebung hielt, wie ei» neuerer Forscher treffend bemerkt,

huxdert Scheidungen mehr für ei» geringcres llebel, als

eine Heirat weniger.') Es wurde ferner ein ganzes System

1) T>uruy°herßbelss. Hejchichle de? lümijche» KoiierreicheK 1. 98.

2) det»». «4.

») «l. V«u»I»er, I.» Uu ä'uu peupl«. r»ri8 1895. S. 295. Dieje

ausgezeichnet« Nludie ist voinehmlich allen Soclalpolirilern fehl

zu empfehlen.
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von Rechtsnachtheilen bis zur Erwerbsunfähigkeit in gewissen

Fällen, von Geldbußen und anderen unangenehmen Dingen

ins Leben gerufen die Unverheiratete und Kinderlose treffen

sollten, während vermögensrechtliche Vorthcile. Anspruch auf

Bevorzugung bei der Aemterbesetzung, vielerlei Ehrungen,

sogar bessere Plätze im Theater denjenigen freigebig zu

Theil wurden, welche ihre Pflicht dem Staat gegenüber

erfüllten, indem sie die Volkszahl hoben und dem Heere

Netruten lieferten. In der verrotteten Gesellschaft schien

endlich Augustus gerade die schlechtesten Elemente herbei»

zurufen, um an der Sittenverbesferung mitzuwirken, indem

er bedeutende Belohnungen, eigentlich Gewinnstantheilscheinc

denen in Aussicht stallte, welche Ucbertretungen der beregten

Gesetze anzeigten. Die Delatorensippe war bald sehr zahl

reich, schlich sich in jedes Haus und bekam feine Witterung

für jede Familienschande. Es war in der That. als sollte

der Teufel i» Beelzebub ausgetrieben werden.

Die Erfolge der augusteischen Ehegesetzgebung waren

dürftig, ja kläglich. Wider die fucialen Mißstände erwies

sie sich als nuwirksam. als fruchtbar aber in der Erzeugung

neuer fchwerer Schäden. Erfchien vorher die Lasterhaftig

keit als das drückendste Uebel. so jetzt die Gesetze und deren

Folgen, wie Tacitus schreibt: »>it imtenkc, tl»Fitiil! ita tunc

legibus !»lwrabg,tur." ^ Durch alle möglichen Kniffe ver»

suchte man den Nachtheilen der Ehelosigkeit aus dem Wege

zu gehen, die Vorthcile. welche Familienvätern zugesagt

waren, zu erlangen. So z B. durch Verlöbnisse mit Kindern,

weshalb denn bald bestimmt werden muhte, daß der Braut«

stand nicht länger als zwei Jahre währen dürfe; oder durch

Scheinehen, indem arme ledige Leute sich in die Ehe ver«

mietheten und ihre Figurantendienste sich gut bezahlen ließen ;

oder durch Adoptionen, die vor den Wahltagen vorgenommen

l! Annol'N ij. 25.
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Würden, so daß kinderlose Candidaten urplötzlich mehr Kinder

in die Wagschale zu legen vermochten, als ihre höchlichst

erstaunten Nebenbuhler, Vielerlei andere juristische Kunst

stücke wurden ausgeklügelt, die darthun, daß hervorragende

juristische Begabung ebensowohl Gesetze zu schaffen vermag,

wie auch Gesetze gesetzmäßig zu umgehen. Ein grelleres

Licht tonnte übrigens auf Augustus' Erueuerung der Titt

lichkeit nicht fallen, als es durch jenen schon unter Tiberius

erflofseueu Senatsbeschluß geschaht) traft welches vornehmen

Frauen verboten wurde, ihre Unsittlichteit zum Gewerbe

betrieb zu machen, Ein anderes, nicht minder schmachvolles

Gewerbe, das Augustus' Gesetzgebung grohgezogeu hatte,

wuchs sich aus zu einem wahren Vcrhängniß, das der

Delatoren, In jener geldsüchtigen Zeit, inmitten dieser

müssigen Wellstadtbummler, denjenigen eine hohe Prämie

zuzubilligen, die Gesetzesübertretungen, welche nur Familien

geheimnissc sein tonnten , aufspürten und anzeigten, hief>

Alle gegen Alle aufhetzen und loslassen, hieh die Hab

sucht, die Rachsucht uud jede Gemeinheit von Staatswegeu

zur Polizei machen.

Der schwächste Punkt der kaiserlichen Socialpolitit war

aber wohl der nicht blos klaffende Gegensatz, sondern

schreiende Widerspruch zwischen der Lebensführung des Gesetz

gebers, der Geschichte seiner Familie, und seinen reformatorischen

Absichten und Versuchen. Uud nun denke man erst an seine

Nachfolger, etwa an die Söhne der beiden Agrippinen, an

Augustus' Urenkel Gaius Ealigula, und Ururenkel Kaiser

Nero, Tacitus' Meinung, daß der ehrfürchtige Trieb der

Untrrthanen, den Fürsten durch Nachahmung ihrer Sitten

sich zu empfehlen, stärker ist, als Furcht vor Strafe,') gilt

nicht blos von gutem, fondern weit mehr noch von schlechte

1) Tocitu« Ann. 2. 8».

2) «nn«len 3, 55.
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Beispiel, Caligula's Ehen aber, um nur einen Punkt aus

Vielem namhaft zu machen, sind nach Sueton') so beschaffen

gewesen, daß man nicht sagen kann, was das Schmachvollste

daran war : wie er sie schloß, oder wie er sie löste, oder wie

er sie fortführte. Die Behauptung eines römischen Schrift

stellers . die kaiserliche Socialpolitit sei schließlich nichts

anderes geworden, als der legal eingerichtete Ehebruch, spricht

nur scharf aus, was kommen muhte. Das Beispiel der

Herrscher und die Gesetze der Herrscher konnten vereint kein

anderes Ergebniß haben,

llnläugbar enthält die Ehegesetzgebung des ersten Kaisers

eine Huldigung vor dem Naturgesetz, vor den ewigen Ord

nungen Gottes, Das Volt ist nun einmal nichts anderes

als eine Summe von Familien, und jedes Volkes Kraft

»no Gesundheit. Wohlbefinden und Zukunftsfrcudigkeit die

Resultate zweier Kräfte: der Kraft des Ehebandes und der

segensreichen Kraft der Elternliebe. Wo diefe Kräfte uer«

sagen und versiegen, da bleibt auch die Wirkung aus. Eine

Anerkennung dieser Thatsache dämmert in den l«ßß« ^u!i»u,

freilich vielfach getrübt und entstellt, Unläugbar enthält

die Ehegesetzgcbung des ersten Kaisers aber auch die nie

aussterbende Uebcrhcbung der Staatsgewalt, die glaubt alles

zu sollen und erst recht alles zu können. Die beiden socialen

Großmächte von Gottes Gnaden, die Ehe nnd die Familie,

kann der Staat wohl gründlich verderben, seine Weisheit

wird aber zur Thorheit und seine Allmacht zum Kindeispott,

sobald er sich unterfangt, aus sich selbst das Verdorbene

heilen zu wollen. Horaz sprach einmal das Richtige aus:')

.tjuiä iVßßs 8m« uioribu« v»im« pron'ciunt," was hilft

hohles Gefetz, wenn Zucht fehlt und Sitte! — zugleich aber

macht seine Muse nicht blos Reklame für die kaiserliche

1) V»U««I» 2L.

2) N»ri». 3, 24, 3b.
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Socialpolitit, sondern glaubt anch die erwarteten Erfolge

vorweg nehmen zu können ') Allein so wenig Vergils

Georgien Bauern schufen, so wenig Horazens Gesänge Fa

milie». Todte zu erwecken vermögen weder Verse noch

Gesetze.

Hält man diese vier Dinge zusammen : erstens die klare

Einsicht in das, woran man stirbt, die familienverwüstendc

Lasterhaftigkeit, zweitens die versuchte Wiedergeburt, unter

nommen von der größten irdischen Macht mit dem wirksamsten,

weitestausgreifendeu aller irdischen Mittel, drittens das Aus'

bleiben des Erfolges, viertens die julisch^claudischc Haus

geschichte, diese von vier Generationen auf der Bühne der

Weltgeschichte aufgeführte Ehebruchskomödir, ja diefe Kette

von Verbrechen irdischer Götter, so gewinnt man den richtigen

Gesammteindruck : den nämlich vollendeter Ohnmacht irdischer

Allmacht, den eines völligen Bankbruches alles sittlichen

Vermögens in der anerkannt wichtigsten aller socialen Fragen,

Lassen wir dem milden Sänger der Freude am Leben noch

mals das Wort:

,,^et»» p»reutum peior »vi« tuüt

Kos ue<zuiore«, mox <i»turo«

?n>ßeuiem vit>io3ioren,,"

„Uns schuf ein Stamm, der Ichlechtei al» unsere

Großväter war, noch lchlimmer, daß wir

Wieder noch schnödere Sühne zeugen,"'»

Was wir bisher stizzirt haben, ist der culturhistorische

Hintergrund für Bethlehem und für Nazareth. Diese

Zusammenhänge sind oft dargestellt worden, es eignet ihnen

aber unerschöpfliches Intereffc. Wenn ein Künstlergeist ein

lebendes Bild anordnet, so wird auch das Unbedeutendste

Vedentung haben, und das Geringste dem Ganzen sich har-

l» Vgl. P. Iürb. Die Ehegeseße detz Äugusmi. Marburg 1883.

S. 39 f.

2) horaz 0»rw. 3, 6, 4« ss, Ueberseß! von A. Äacmelster.

>
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monisch einfügen. Vom Standpunkt der göttlichen Welt-

regieiung ist das Lebe» Jesu der prouidentielle Moment

schlechthin. Die Notwendigkeit der Erlösung und der An«

fang des Heils mich in der Summe aller Einzelheiten, aus

denen die Zeitlage sich zusammensetzt, wie in einem lebenden

Bild zur Darstellung tommen. Die universalhiswrische Be

trachtung vom Standorte späterer Zeiten aus sieht in der

Culturentwickluug bis dahin die Nothwendigteit der Erlösung,

in der Eulturentwicklung von da ab den Segen der Erlösung.

Das römische Reich ist das Endergebnis, der vorchristlichen

Welt und deren letztes Wort. Man kann seine Beziehung

zu Christus mit den Worte» des ersten Papstes wiedergeben-

„In keinen, andere» ist Heil."') Dafz der Vorn des socialen

Lebens, dir Ehe, die Familie, die Erziehung rettungslos

verloren war, wuhte man »»d tonnte nicht helfen. In diefe

Zeitlage tritt der Anfang des Heiles ein. da beginnt auch

die fociale Rettung Fortab ist der tiefste Gehalt der Eultur»

entwicklung das allmänlige Einwachsen und die fortwährende

Entfaltung dieses Heils, das für das irdische Diesseits, wie

für das himmlische Ie»seits Rettung dringt den Einzelnen,

den Familien, de» Gemeinden, den Völkern, der Menschheit.

Wo immer aber die Heilsbotschaft in de» folgenden Zeiten

abgelehnt wird, dn erscheint eine Fortführung des Beweises,

dah in keine»! andern Heil ist. Die moderuen Naturalisten

wollen das wirklichste Leben zeige». Ihre Familicnscenen in

Vorder- und Hinterhäusern und wo immer, ihre erblichen

Belastungen und was der Gräuel mehr sind, in denen sie

wühlen, sind des taciteischen Rom ganz würdig, wo alles

Unheil und alle Schmach der Welt zusammenfloh; sie sind

Darstellungen rettungslosen Elends. Wer das von moderner

„Cultur" noch nicht angepestete katholische Volt kennt, sieht

in klarster Deutlichkeit, was das beweist und bedeutet.

Das Wirken und Walten des Heilandes auf Erden setzte

I) Apostelgeschichte 4, 12.
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da ein. wo das größte Bedürfnis und der größte Mangel

auch in rein irdischer Beziehung herrschte.

Das Bedürfnis; nach Glück ist der Herzschlag der mensch

lichen Natur, allen gleich eigen und in jedem stark, wie die

Lebenskraft selbst. Die eigentliche Heimstätte irdischen Glücks

ist die Familie. Ward es von da fast völlig gebannt, so

zieht es überhaupt von danncn. Zu allen Zeiten haben die

Hohen und Reichen Mittel genug, sich schadlos zu halten,

wenn in ihren Familien Hcrzensödc sie quält, oder das Ver

ständnis; für christliche Häuslichkeit ihnen abhanden kam;

was sie ihre „Welt" nennen, bietet von Stunde zu Stunde

Anregung und Aufregung, Spannung und Genuß. Aber

die Millionen von Armen, von Geringen, von Arbeitern,

die ein ganzes Menschenleben in Entbehrung und Einförmig

keit, in Arbeit und Verborgenheit zubringen — wer forgt

für deren Beglückung? Nicht um höheren Lohn, nicht um

kürzere Arbeitszeit handelt es sich in dieser socialen Glücks-

frage, sondern um Freude und Frieden. Wenn sie das nicht

in der Häuslichkeit finden, wo ist es für sie? Die große»

Gesetzgeber und die großen Lehrer der Weltweisheit waren

in dieser Grundfrage des Volkswohlcs einzugreifen weder

fähig noch gewillt.

Stille Nacht auf den Fluren von Bethlehem. Hirten

hüten die Heerdrn. Hell wird es. Ein Engel Gottes erleuchtet

die Nacht, Und spricht: Fürchtet euch nicht, Freude künde

ich euch und Freude allem Volt, denn der Heiland ist euch

heute geboren. Und Heller leuchtet es auf Engelchöre fchweben

einher und ihr Gesang trägt frohe Botfchaft hinaus in die

Nacht, das Molgenlied der Erlösung, dessen beglückender

Nachhall in unzählbaren Herzen durch die Jahrhunderte

geht: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden

den Menschen . . . Lobsingend kehren die Hirten, die Erst

linge der christlichen Völker zu ihrer Arbeit zurück. Das
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Kind, das sie beglückt, ist der große Anwalt des Menschen«

rechtes ans Glück, dessen erste und blohe Erscheinung die

Frage zu lösen vermochte: Wie beglückt man Arme? Doch

bietet er seinen Reichthum allen. Die Weisen aus dem

Morgenlande freuten sich mit großer Freude gar sehr ob

seines Sternes, Um wie viel mehr über ihn selbst. Bald

tommt die Zeit, wo dieses Kind zu solcher Höhe weltgeschicht

licher Stellung emporwuchs, daß es keines Sternes mehr

bedarf und leiner Umfrage, um ih» zu sehen und zu finden,

8uu »e luce -ziFuat, Er, das Licht der Welt und die Sonne

des Menschenherzens. leuchtet aus eigeuer Kraft. Auch die

dunkle Todespforte vermag das stumme und schwache Kind

schon mit dem Glanz des Friedens zu verklären. Nun

ziehe ich in Frieden dahin, betet Simeon, als er es in

die Arme schloß uud es pries als die Erleuchtung der

Völker.

Lange Tage folgen einander im heiligen Hause zu

Nazareth, jahrelang, langsam, wie gleichmäßig einförmige,

völlig abwechslungslofe Arbeitstage es thun. Das Evan

gelium sagt von mehreren Jahrzehnten des Heilandslebens

nur ein paar Worte Genug um kund zu thun. daß die

heilige Familie ein Leben der Arbeit in Dürftigkeit zubringt.

Weiter nichts. Daß man nicht mehr davon wissen solle

darauf kam es gerade an.

Diese Ereignisse standen für die Zeitgenossen wie außer'

halb aller Geschichte. Niemand wußte davon. Und die

Zeitgeschichte dachte so wenig daran, diese Thatsachen in ihre

Annale» zu schreiben, wie man etwa daran denkt, Familien^

ereignissc, die in einem entlegene» Alpenthal vor sich gehe»,

der Erwähnung für werth z» erachte». Die rückschauend?

Betrachtung sieht aber ein anderes, ein Vild von leuchten

der Klarheit : wie diese scheinbar kleinen, geringen Ereignissc

Grundlagen einer Neuschöpfung, wie des individuellen, so

auch des socialen Lebens werden, wie sie sauft, unmerklich

und unanfhaltfa»! die Wicdcigcl'urt der Gesellschaft voll
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ziehen, wie die Kraft des geheiligten Ehebandes und die

der gesegneten Elternliebe, die mehr als blos dahinsiechten,

die rettungslos dahin waren, im Verein mit den Gewalten

des Apostolates und des Priesterthums die christlichen Völker

schaffen; wie die christliche Ehe und die christliche Familie,

nach dem Vorbild der heiligen Familie und des heiligen

Hauses gestaltet, in dem großen Geheimnis; von Christus

und der Kirche ihre nie versiegende Quelle haben ') und

selbst wieder in irdischem und himmlischem, in natürlichem

und übernatürlichem Sinn als Erneuerungsborn der mensch

lichen Gesellschaft und Pflanzstätte der Jugend erscheinen.

Erneuerungsburn der menschlichen Gesellschaft und Pflanz

stätte der Jugend seien die julischen Gesetze, glaubte ein Lob

redner der Kaiser sagen zu dürfen,') aber er fügt ausdrück

lich hinzu für militärifche Zwecke, der Netruten wegen.

Die höchsten Ziele der Gesundung und Beglückung der

Völler schweben aber dem hl. Paulus, dem großen Herold

der christlichen Ehe vor/ wenn er auf die Erfüllung der

Mutterpflichten und die Segeusgewalt mütterlicher Erziehung

hinweist, als auf den Weg, der die christliche Frau zur

Seligkeit führe.') Nach deu Absichten des Welterlösers ist

die Rettung der Einzelnen wie der socialen Naturuerbände,

und die Beglückung für das Diesseits, wie für das Jenseits,

so ganz und gar ein einheitliches Ziel, daß in der Aufgabe

der Durchführung seines Werkes, der Ehe und der Familie,

die er gerettet und durch ein Tacrament geheiligt hat, keine

geringere Aufgabe zufällt, als dem Sendbotenamt und dem

Priesterthum, das er einsetzt; daß die Ehe und Familie

seinem Herzen nicht minder uahc steht, als die Hierarchie

und das Apostolat. Die drei Jahre seines öffentlichen

Lebens galten vorwiegend diesen übernatürliche« Einricht

ungen zum Auf- und zum Ausbau feiner Kirche. Aber dem

1) Lpb««. 5, 32. 2) «aehrens VI 2 S. 14U f. 3) I lim. 2, 15
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christlichen Volt künftiger Zeiten gehört die Armuth des

Kindes Jesu und seiner Eltern. Millionen unbeachteter

Existenzen sind seit Jahrhunderten reich geworden aus dieser

Armuth, Der christlichen Familie galt das verborgene,

arbeitsame, friedreiche, weihevolle Leben der hl, Familie im

heilige» Hause. Diese Heiligung kleiner Verhältnisse, diese

Verklärung der beschwerlichen Mitgaben des Lebens, diese

Idcalisirung des armen Menschenlebens und ärmlicher Häus

lichkeit haben jene Fülle von Glück, von Freude und Frieden

in alle Schichten des Voltslebens, vorab die weiten und

breiten Schichten dürftiger und bescheidener Familien ge«

tragen, die weder in ihrer Höhe, noch in ihrer Tiefe sich

ermessen läßt, noch in den Wirkungen ihrer Segensgewalt

von Geschlecht zu Geschlecht.

Drei Jahre etwa, nachdem Nero seine Mutter gemordet,

iu dem Jahre, in welchem er seine erste Frau, die Unglück»

liche Octavia, in dcn Tod getrieben, oder im folgenden

Jahre, schrieb in dem nämlichen Rom der hl. Paulus zu

nächst an eine tlcinasiatische Christengemeinde, zugleich aber

an die künftige Christenheit aller Länder und aller Zeiten:

„Männer, liebet eure Frauen, fo wie auch Christus die

Kirche geliebt und sich selber für sie hingegeben hat." .Die

Frauen seien ihren Männern untergeben wie dem Herrn;

weil der Mann Haupt ist der Frau, so wie auch Christus

Haupt ist der Kirche." „Der Mensch wird verlassen seinen

Vater und seine Mutter und wird anhangen seinem

Weibe . . . dieses Geheimniß ist groß, ich sage es mit Rück«

ficht auf Christus und die Kirche," .Kinder gehorchet euren

Cltern in Allem, denn dies ist wohlgefällig vor dem Herrn.

Vater, erzürnet nicht eure Kinder, damit sie nicht ent-

muthigt werden," ')

Wohl war es eine „gefesselte Hand",-) die solches

I, Lpl»e», 5. 25. 22. 23, ,n. Coll. 3. 20, 2t. 2» Lpbßg 6, 20
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schrieb. Aber der Geist, der dieses eingab, läßt sich so

wenig in Fesseln schlagen, wie das erste Wehen des Früh»

lings. Wohl bin ich im Kerter. aber »das Wort Gottes

liegt nicht in Banden", schrieb der hl, Paulus an anderer

Stelle, ') Schon weht es machtvoll durch die wintertodte

Welt. Schon keimt der christliche Lenz und nichts kann ihn

aufhalten, Gottes Ernte reift nun heran. Und so lange

die Weltzeit währt, wird das schöne Fruchtfeld des christ

lichen Volkslebens nicht mehr zur Brache, noch auch völlig

verdorben, was Christi Lehre und das Porbild von Nazareth

geschaffen : der Gottesgarten der christlichen Ehe und seine

holden Knospen, die christliche Jugend.

Stella Mllluiinll, am Sonntag Gaudele in Domino 1896,

Robert v, Nostiß-Mieneck 8, >!,

1) II. ?im, 2, 9

Hl,

Der Einfluß der Geschichte aus den Vollscharulttt.

Den Volkscharakter pflegt man in der Regel aus der

Naturgrundlage, Naturumgebuug. aus dem Klima und höchstens

noch aus den wirtschaftlichen Lebensbedingungen zu ertliiien;

daß er ebenso und vielleicht noch mehr Geschichtsprodutt.

als Naturprodukt ist, wird viel zu wenig brachtet. Die

Geschichte eines Voltes entfaltet nicht nur feinen Charakter,

offenbart deffcn verschiedene Seiten, sondern bildet und bc

stimmt ihn auch. In der Geschichte eines Voltes tritt aber

vor allem die Regierung, tritt der Herrscher als bestimmender

Faktor hervor: die Herrscher mache» im Vundl' »no ,nil
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Hilfe ihres Voltes seine Geschichte. Die Überschrift tonnte

daher auch heißen : Einfluß der Herrscher oder Fürsten oder

der Regierungen auf den Volkscharatter. Da indessen die

Regierungen doch nicht ausschließlich die Geschichte bestimmen,

da auch Kirche und Wissenschaft, Kunst uud Literatur an

ihr einen großen Autheil ha den. wählte ich den Titel: Ein

fluß der Geschichte auf den Volkscharatter. Aber in erster

Linie steht, wir schon gesagt, der Einfluß der Regierungen.

Das Volt und seine Regierung hängt aufs engste zusammeu.

Man pflegt zu sage», die Regierungen seien der Völler

werth, über die sie herrschen, die Völker verdienen nichts

besser.s. uud umgekehrt gibt es ein Sprichwort: l^ullli^ rux,

tau.»« A'ex. Es bestellt i» der That ciue iunige Wechsel

wirkung zwischen Fürst und Volk, der Herrschaft und den

Untcrtbane», Auch wo keine parlamentarischen Regierungen

bestehen, pflegen diefc doch ein Ausdruck des Voltscharakters

zu sei» und seine Bestrebungen »nd Stimmungen zu wieder

spicgcln. Umgekehrt braucht eiu Herrscher kein absolutes

Regiment zu führen und kann doch dem Volte das Gepräge

seines Geistes aufdrücken Es genügen die alltäglichen Ne

ziehungcn, die innige» Berührungen zwischen dem Volt nnd

seineu Führer», um den beiderseitige» Charakter gegeilseitig

zu beriuflusseu. Es ist wie in einer Familie, wo Mann

und Frau, Elter» und Kinder sich gegenseitig beeinflussen

und bestimmen. Allerdings gibt es auch Differenzen, geniale

Herrscher und Minister gingen in ihren Ideen über ihre

Zeit und über ihr Volt hinaus, »nd umgelehrt drängt oft

das Volt unruhig vorwärts und sucht iu revolutionären

Bewegungen die Herrscher zu seinen Zielen zu zwingen.

Das ist aber Ausnahme und ungesund; Dauerndes und

Fruchtbares läßt sich nur iu der Harmonie gewinnen und

wo immer sich die Gegenwart als Riederschlag der Ver«

gangcnheit darstellt, erscheint in ihr der eine und andere

Faktor, der uolksthümlichc uud der dynastische gleich wirtsam.

Allerdings ist es nicht immer leicht, den beiderseitigen Äntl»e>l
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zu sondern und zu bestimmen, was Massenwirtung ist »nd was

aus individueller Initiative entspringt. Der Culturhistoriter

ist sonst nicht geneigt, die Bedeutung der Persönlichkeiten zu

überschätzen, und er denkt in der Regel nicht sehr hoch von

der Bedeutung und dem Gewichte der Herrscher, seine ganze

Aufmerksamkeit ist weniger auf die Höfe, auf die Mittel

punkte des politischen Lebens gerichtet, als vielmehr auf die

Gesellschaft, auf das Volk, seine Titten, Bestrebungen und

Ideale, Er ist eher geneigt, den Einfluß der Natur oder

der Massen, als der Höfe zu überschätzen — so haben Buckle

und Taine die Culturgeschichte aus der Natur und dem

Klima, Tocqueville zwar umgekehrt den nordameritanischen

Voltscharatter aus der Geschichte der Verfassung erklärt,

aber diese als eine Massenwirtung gefaßt. Den Einfluß der

Herrscher haben beide Richtungen vernachlässigt, und schon

aus Opposition gegen die vorherrschende politische Geschicht

schreibung geben die Culturhistoriler nicht zu, daß die Cultur

für Geschichte nur in Betracht kommt, sofern sich der Staat,

das Recht und die Verwaltung damit befaßt. Aber wahr

ist es, daß die Eultur ihre kräftigsten Antriebe von jene»

Höhen empfängt, die in der Kirchen- und Staatsgeschichte

sich darstelle». Die Höfe wiederfpicgeln am besten die

Gesellschaft und beeinflussen umgekehrt am meisten die offene

lichen Sitten, Daher ist der heutige Franzose z, B, nur

verständlich im Lichte seiner Geschichte, und man kann au

ihnen ebenso den Einfluß eines l>l. Ludwig, wie Ludwigs XIV,

uud XV,, wie der Revolution und des zweimaligen Empire

bemerken. Wohl lag die Anlage zur Ritterlichkeit und

religiöfeu Schwärmerei, die im Mittelalter aufblüht, genau

ebenso im ursprünglichen Eharalter der Frauzofc», wie dir

Luxusliebe, der Geschmack und die feine Form, welche die

Neuzeit entwickelte; die Neuerungsfucht, welche »» sletcu

Wechsel der Mode, wie in den gewaltigen Revolutionen sich

zeigt, bemerkte schon Eäsar an den Galliern. Aber erst die

Geschichte hat diesen Anlagen uud Trieben eine ganz be»
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stimmte Gestalt lind Richtung gegeben ; die schlummernden

Anlagen erhoben und erheben sich immer noch an den ent

sprechenden geschichtlichen Erscheinungen, erst dadurch kommen

sie ans Licht »nd zum Bewußtsein. Erst die Geschichte bildet

einen Polkscharattcr, wie das Leben den Charakter eines

Einzelne», Ein Ludwig der Heilige, Ludwig XIV,. die Re

volution mit Napoleon — das sind Marksteine, auf die

jedermann stoße» muh, es sind Richtuugspuntte und Leit

sterne, die dem Franzosen leuchten, ob er ihnen ins Auge

sieht oder nicht.

Man sagt wohl, das Volt habe kein geschichtliches Be

wußtsein »nd keine geschichtliche Dankbarkeit, es werde durch

seine Geschichte nicht belehrt und gebessert -. uud das ist auch

wahr. Aber wenn es auch uuu Geschichte nichts weiß, um

so mehr weiß die Geschichte von ihm und die Geschichte

drückt ihm ihr Gepräge auf. Die Vergangenheit lastet aus

ihm und schwebt über ihm niederdrückend oder erhebend.

Wie lastete auf dem deutschen Volke seine Zersplitterung,

seine Reichsuntreue und wie erhob es sich wieder an der

Erinneruug an seine Kaiserherrlichteit !

Diese Betrachtung drängte sich mir auf. als ich im

Frühjahr eine Reise durch Frankreich, Südbelgien und die

Rheinlandc machte uud die hier gcwonuene» Eindrücke uer-

glich mit frühere» Reisceindrücken aus Italien. Die Ver-

gleichung der verschiedenen Culturen, Volkszuslande und

Vulkscharaktere drängt mit Nuthwendigkcit ans eine ge

schichtliche Erklärung sowohl des Gleichartigen als des Ab

weichenden hin und führt folgerecht dazu, de» Einflüssen

nachzuspüren, die die Regierungen ans ihre Länder aus

übten. Aus sich ist der Volkscharakter nicht erklärlich, auch

der Budcu und Raturuingebnng genügt nicht, man findet

vielmehr überall die Spuren der Geschichte, und schon weil

die Geschichte sich an die Herrscher «»schließt, auch die Spuren

oer Landesherren, Was vom Vollscharaktcr, gilt in erhöhtem

Maße von ocr Volkscultur; cs ist »och viel mehr Geschichte

3»
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Produkt und viel weniger Naturprodukt. Das entging auch

den meisten Forschern nicht. Es ist ja zu offenbar, wir die

Geschichte auf die Kunst vor allem wirkt und es ist die

Kunst, deren Geschichte am deutlichsten und kräftigsten sich

dem Auge des Reisenden in tausend Denkmalen darstellt.

I

Je reicher, mannigfaltiger und älter eine Volksgeschichte,

desto zahlreicher sind die Schichten der Voltscultur. Wer

Italien, Frankreich und Belgien und die Rheinlande durch

reist, bemerkt bald die gemeinsam römische Grundlage, au

der nicht bloß die Romanen, sondern auch die gut germa

uischen Westdeutschen theilnehmen. Die römische Cultur

bildet die unterste Schicht der westeuropäischen Cultur. Man

findet in Trier wie in Mailand und Verona stattliche

römische Denkmale. Die Kirchen gehen ins graueste Alterthum

zurück; zahllos sind die romanische» Kirchen, die bei uns

im Süden so selten sind. Was man schon in der West'

schweiz beobachten kann, das findet sich auch am Rhein - es

ist alles mehr monumental und der Stein spielt hier die

Rolle, die bei den Süd« und Ostdeutschen das Holz spielt

Wir stehen in der Mitte zwischen der romanischen und sla>

uischen Welt. Im Osten ist alles aus Holz gemacht und

so war es bei u»s auch im Mittelalter: aus Holz war die

Wohuuug. waren die Zäune, waren die Vefestigungsmanern,

war die Kirche. Nun verschwand schon in« Ausgang des

Mittelalters das Holz zum Theil und »och heute dauert

dieser Vorgang fort: die Hecken und Pfahlzäune mache»

festern und massiveren Zäunen Platz. Vielleicht kommt man

a»ch »och dazu, alle Gärte» und Höfe zu nmmaner», wie

»nfcre westlichen Nachbar». Bei diesen, sagte ich, sei alles

monumental: cö ist bezeichnend, dah alle Feldkreuzc ans

Stein, nicht aus Holz gebildet sind, und in den Wohnzimmer»

srommer Landleutc findet »tan wohl kleine Statue», Porzellan^

kreuze und ähnliches, aber keine Bilder mit Rahmen.
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Bei uns in Süddeutschland sind die Bauernhäuser ganz

weih mit Kall getüncht und das trägt wohl zur Erhöhung

des landschaftlichen Reizes hei. Der Contrast zwischen dem

Wiesengrün und den kreideweißen Wänden ist nicht unan»

genehm, aber es sieht weniger vornehm, weniger monumental

aus; es fehlt gleichsam die Patina des Alters, der Geschichte,

und wenn, wie in Vororten von großen Städten, weihgetünchte

Bauernhäuser, vermischt mit lehmfarbigen Häusern, stehen, ist

man leicht geneigt, in Folge einer eigenthümlichen Ideen»

association jene zu unterschätzen, diese, die meistens Arbeiter»

Wohnungen sind, zu überschätzen. Man sucht hinter den

weihen Wänden das gewohnte Fachwerl und ärmliche

Verhältnisse, hier im massiven Neubau bessere Umstände.

Letztere Bauart kommt nun in den bezeichneten Gegenden

vor und trägt zur Erhöhung des monumentalen Eindruckes

bei. Auch auf kleinere Gegenstände erstreckt sich der Gegen»

sah. Daß kein germanischer Flurzwang, wie bei unserer

Dreifelderwirthschaft, und freie Theiluug besteht, bemerkt

man bald au vielen Erscheinungen. Man findet am Rhein,

wie in Paris und Neapel den gleichen zweirädrigen

hohen massigen Wagen, den man auf römischen Monu

mente» sieht, das gleiche Gespann und wie mir scheint»

sind auch andere landwirthschaftliche Gerätschaften gleich,

wenigstens bezeichnen die Bauern am Rhein das Messer

der Pflugschar mit dem gleichen Namen, wie die Romanen

(culter), Der Weinbau ist derselbe und geht auf die ältesten

Zeiten zurück. Süd- und Ostdeutschland ist bis heute

noch vorwiegend ein Ackerbauland, im Westen aber hat von

jeher Handel und Industrie geblüht. Wohl kamen wir im

Mittelalter unser» Nachbarn nach und überflügelten sie

sogar, werden ihnen in Zukunft noch nacheifern, aber

vorangegangen ist der Westen. Er ging voran nicht nur

in dem Wirtschaftsleben, sondern auch in der Literatur

und Wissenschaft, wir folgten und übertrafen ihn manchmal

Römische Cultnr ist also die gemeinsame Grundlage,
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aber dann beginnt gleich die Verschiedenheit, Zuerst scheiden

die Rheinländer aus: das christlich germanische Mittelalter ist

überall mit Händen zu greifen. Die Kaiserherrlichkcit, noch

mehr aber die geistlichen Herrschaften haben tiefe Spuren

hinterlassen. Nicht ohne Grund erwachte die Romantik

zuerst am Rhein, dort fleht die Hochburg des Centrums und

der Centrumsgedankc wird dort fortleben, wenn er ander

wärts bereits in der Interesscnpolitik zu Grunde ging. Wir

im Süden und Osten haben ein Mißtrauen gegen alles, was

Industrie und Handel heißt, am Rhein aber verliert man

dieses Vorurtheil, wenn man die vielen echt katholischen

Männer sieht, die auf diesem Gebiete thätig sind,

ll.

Nach den Rheinlanden scheidet Belgien aus der west

europäischen Culturgemeinschllft aus. Belgien und die

Rheinlandc sind nahe verwandt, hier wie dort gibt es eine

blühende Industrie und sind die großen Städte umgeben

von einem freilich wenig malerifche» Kranze von Fabriken,

Ehe man in die Bahnhöfe einfährt, muß man eine lange

Reihe von ärmlichen Arbeitervierteln durchfahren und man

bekommt viel Fabrikqualm einzuathmen. Aber hinter und

über den Fabritfchlöteu, die mit einer gewissen Keckheit und

protzeuhaften Unverfrorenheit steil uud eckig in die Lüfte

starren, erheben sich die herrlichsten Kirchthiirmc und schwingen

sich bald licht, leicht nud frei in die Höhe, bald imponiren

sie durch ihre Mächtigkeit und ihr ehrwürdiges Alter und

erwecken den Eindruck des Erhabenen, Wie abstoßend würden

sich dicfe Städte mit ihrer Fabrikumrahmung darstellen, wenn

sie nicht ans alter Zeit die großartigen Denkmale katholi

scher Frömmigkeit gerettet hätten und einen versöhnenden

Zug in das Lanoschaftsbild brächten ? Das Landfchaftsbild

ift ein prächtiges, bald lieblich uud idhllisch. bald großartig

und gewaltig mit zerrissenen, felsigen Thälern, aber überall

am Rhein wie in Belgien finden sich mitten in den schönsten
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und schroffsten Stellen Burgen und Herrensitze: neue elegante

Lchlösscr, vielfach Sitze des neuen Industrieadels wechseln

mit verfallenen Burgen. Ein wahrer Kranz von Herren-

sitzen umgibt die blühenden Ufer des Rheins. Weniger reich

ist Belgien, aber in der Nähe von Maredsous z. B. liegt

im Osten die uralte Burg Moutaigle in malerischen Ruinen,

Eigcnthum der Herren von Marmol, im Norden das

großartige Schloß des Herrn von Montpellier, im Süden

das des Herrn von Pycte, früheren Gesandten am Va

tikan, und endlich in der nächsten Nähe die Villa der

Gebrüder Descl6e. Auch wurde mit den Klöstern und

Stiftungen nicht so gründlich aufgeräumt, wie in Frank-

reich. Es gibt noch reiche Pfarreien und Cathedralen. die

ihren Besitz durch die Revolution hindurchretteten. ') Endlich

haben dir einzelnen Gaue und Provinzen ein cigenthüm-

lichcs Leben und eigenen Charakter bewahrt, und es ist nicht

alles so centralisirt. wie in Frankreich. So sehr sonst die

t)culige Staatsverfassung französische Züge trägt, so zeugt

sie doch deutlich von der historisch gewordenen Selbständig

keit der Gemeinden und Provinzen! die Schulen z. B. sind

fast ganz Gemeindesache und die belgischen Pruvinzialräthc

wählen einen großen Theil des Senates, ^) erneuern die

Richter vom Friedensrichter bis zum Appellrath und haben

großen Einfluß auf Schul-, Kirchen- und Militärangelegen-

heilen. In diesem Unterschied zu Frankreich liegt schon

cheilweise die Lösung der Hauptfrage, die ich mir stellte:

l) In Lüttich besitzt die llathedrole eine Reihe von Häuseln. In

einem derselben wohnt der bekannte Gesch^chtschreioei,' Professor

Di, Kunh; es ist ein stattliches, sehr ruhig gelegene«. Prächtig

eingelichtetes Haus,

2> Dilick die eonservatioe Majorität ging in Frankreich 1U71 ein,

ähnliche Bestimmung durch und wurden auch sonst die General-

lache sleiel gestellt — e« ist die ein,iqe decentralisilende Ma«

vcgl», im geblieben ist. ^
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warum ist in Belgien eine katholische Regierung möglich, in

Frankreich aber nicht?

Belgien ist natürlich mit Frankreich viel näher ver

wandt als mit Deutschland uud die Wallone» haben bei

weitem das llebergewicht über die ursprünglich deutschen

Plamen. Sprache nnd Literatur ist srauzösisch und nach

jranzösischem Muster richtet sich das gestimmte öffentliche

Leben, Sitte, Recht nnd Politik. Der Ucbergang von Frank

reich nach Belgien ist kaum merklich. Die Dörfer siud ganz

gleich angelegt, haben gleichartige Häuser und deren Innen

einrichtung ist ähnlich. Der belgische Geistliche trägt fran

zösischen Zuschnitt. Und dennoch diese große Verschieden

heit! Das belgische Landvolk ist sehr fromm, man findet

in feinen Häusern religiöse Zeichen, die man in französischen,

wie italienische» Bauernhäusern in der Regel vergebens sucht.

Man ist entweder katholisch oder socialistisch. Der Liberalismus

ist politisch tobt und die Regierung kann nnr katholisch sein.

In Frankreich hat aller Glauz und alle Größe der Kirche»

ihre ruhmreiche Vergangenheit nicht verhindern können, daß

der Staat unchristlich, unkirchlich wurde. ') So stolz auch

der freisinnigste Franzose auf seine» hl. Ludwig, auf Johanna

o'Nrc, auf Pascal. Vofsuet. Fenelon. Massillon ist. so sehr

er diese erlauchten Geister verehrt, so widerspricht doch sei»

praktisches Thun uud Denken dieser Verehrung. Viel minder

ruhmreichen Kirchen war es beschieden, standhafter und

einflußreicher in der Zeit der Krisis dazustehen und die

Stürme zu bestehe». Gewiß hat die französische Kirche ihre

l) Als dies geschrieben wurde, war noch das Ministerium Bourgeois

am Ruder und hallen die belgischen Katholiken nuch nichl die

große» Verluste in den Provinzialrathswahle» erlitte». ? Hein

da« vorübergehende Ministerium Meline ändert ebenso wenig

»n der charalterisirten Sachlage, wie dies« Wahlen, denen die

sür die Katholiken so glänzenden Landtagswahlen gegenüber

stehen.
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Wurzel» im Polte nicht verloren, ein tief christlicher Sinn

lebt, wenn auch verdunkelt, fort uud unter der Asche glimmt

das Feuer, und wenn das Feuer wieder aufschlägt und

glüht, dann wird Frankreich alle anderen Volker an Heroismus

und Glaubensstärke übertreffen.

Diejenigen, welche dicfc Thatsache im Auge behalten,

suche» deu unchristlichen Charakter des französischen und

den christlichen des belgische» Staatswesens aus äu Heren

Gründe» z» erklären, sie weisen darauf hin, daß Frankreich

eentralistisch sei, Belgien nicht, daß dort das allgemeine

Stimmrecht herrsche uud da »icht. Gewiß liegt hierin

ein wichtiger Erklärungsgrund, namentlich im erstcren Unter

schied. Von geringerem Gewicht ist die Verschiedenheit des

Stimmrechts. Das vor einigen Jahren eingeführte Plural

wahlrecht Belgiens sichert wohl »och vor dem drohen

den Ucbergewicht der Arbeitermasse», nicht aber vor dem

eines liberalen kapitalistische» Mittelstandes. Der Besitz

eines bestimmten Vermögens verdoppelt, einer bestimmten

Bildung verdreifacht das einfache Wahlrecht. In Folge

dessen habe» die Arbeiter i»eiste»s »ur eine, die Bauern

zwei und die „gebildeten" Mittelstände drei Stimmen. In

einem so industricrcichen Lande wie Belgie» können nun

die Bauern allein nicht de» Ausschlag gebe», es muß daher

ein großer, vielleicht der größte Theil der gebildeten Mittel

stände, die sonst überall liberal sind, dort katholisch conser-

vativ sein. Die Entscheidung liegt also i» Belgie» sicherlich

in den Händen solcher, die in Frankreich republikanisch oder

radikal wählen. Dort ist nicht allein die Arbeiterschaft und

die Bourgeoisie, sondern auch der Bauer ei» Feind aller

feudalen und klerikale» Parteien, er steht heute noch unter

der. wenn auch lächerliche», Furcht, die couservatiuc Partei

wolle die „großen" Errungenschaften der Revolution rück

gängig machen. Unter diefcn Errungenschaften versteht er

vor allem die materiellen, die Säcularisation und die Ab»

chüttelung der Kirchenzehnten und Feudallastcn. Der Bauer
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ist re'ch geworden durch die Verwandlung des Kirchenguts

i» Ztaatscigenthum und die entschädigungslosc Aufhebung

der Grundlasten. Er dcntt mit Schandern an die früheren

Zeiten, uon denen er nur durch Hörensagen weiß und die

»Heils eine absichtliche Geschichtsfälschung, theils eine leicht

verständliche, unwillkürliche Legrndenbildung in dem dunkelsten

Lichte daniellt. Auch ist nicht zu leugne», daß vor allem

der Adel, aber vielfach auch der Klerus, ebenso seiner Pflichten

gegen den Staat, wie gegen die eigenen llnterthaneu oft in

sträflicher Weise vergaß »nb sich »ach der einen Seite auf

die Steuerfreiheit, »ach der ander» Seite auf veraltete Rechte

und skandalöse Fronenansprüchc steifte, die zwar nie zur

Ausführuug kamen, aber wie ein Damoklesschwert über dem

Volke hingen. Nun darf ein Republikaner den Bauern »ur

an diese Zeite» crin»crn »nd er kann der Wirkung dieses

Schreckgespenstes sicher sein. Dann wählt der Bauer schleunig

einen Republikaner, wenn er mich weiß, daß er tief ver

wickelt ist i» das herrschende System gegenseitiger Corrup-

tion. Unbedingt sicher sind den Republikanern vollends

jene Wählcrmassen, die ein schlechtes Gewissen haben, auf

denen die Gränclthaten der Revolution lasten. Solche

Erinnerungen wie die Plünderung eines benachbarten Schlusses,

Zerstörung einer Abtei durch die Ahnen lassen sich in Gene»

rationcn nicht auslöschen und vererben sich wie eine Krank

heit. Deßhalb haßt der Bauer und Bürger noch heute das

lmcien rc^ime mit allem, was daran hing, und wünscht

auch nicht mehr die Wiederherstellung provinzieller Selbst

ständigkeit und eine Selbstverwaltung, welche doch nur, wie

er fürchtet, einer Aristokratie zu gute käme. Der Franzose

will keine Zwischcngcwalten, er ist wie der Flachländler, der

alles eben haben will nud nicht leiden kann, wenn jemand

weiter hinausragt und höher ist.

Dieses Gefühl ist eine merkwürdige historische Bildung,

in ihm verschmilzt sich die revolutionäre Tendenz mit dem

moiiarchisch-absolulistischc!, Absolutismus und Eeulralismus
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war den Zwischengcwalten, den feudalen und territorialen

Ansprüchen nicht weniger ungünstig, als die moderne De'

molratie. und die Demokratie setzte nur fort, was das Konig'

lt)nm begründete. Die starte centralistische Richtnng des

Staatswesens hat aber seinen Ursprung in der Angriffs-

Politik des I?, Jahrhunderts und in der dadurch bedingten

Zusammenfafsung der militärische» uud finanziellen Kräfte

des Landes, Dadurch wurde Frankreich zu einem einzigen

Organismus, wo Licht uud Lebe» ohne Aufhören zwischen

einzelnen Gliedern sich verbreitet und jedes Glied die

Empfindung des andern theilt. Trotz all der üblen Folgen,

die sich an diese enge Verkettung knüpften, trotz der Hyper

trophie des Gehirns und dcu Kopfcongestiouen, die so

unheilvoll für das Land wirkten, sind die Franzosen stolz auf

ihre Einheit, Sie haben, meinen sie, das Volt uud Land

gerettet durch alle Wcchselfälle, durch Niederlagen und Unglück

hindurch, das Unglück habe nur die Einheit fester geschmiedet

und sie wcrdc sich auch sür die Zukunft bewähren. Diese

Einheit ist in der That der Niederschlag der historischen Ver<

gangcnheit und dir Gewähr einer großen Zukunft. Aus

ihr erklärt es sich auch, daß wohl lein Volt ein so starkes

geschichtliches Bewnhtscin hat, wie das französische, eine solch

zähe Anhänglichkeit, so tiefen Patriotismus, Eigenschaften,

die sich besonders gut in Elsaß Lothringen beobachten lassen.

Wie ganz anders ist das in Belgien ! Ein Staat von

ziemlich loser Struktur, ohue das iutcnsiue Einhcitsbewußt-

sein und eine eigentliche nationale Geschichte, Die Geschichte

ist hier wesentlich Lotalgeschichtc, jede Stadt und jede Pro

vinz hat ihre eigene Geschichte, Hier hat keine absolutistische

Gewalt Klerus und Adel uutcr ihre Hand gebeugt und die

provinzielle Selbständigkeit erstickt, In den einzelnen Ter

ritorien gewannen jene Stände eine andere Bedeutung, als

unter einer mächtigen Ecutralgcwall ; sie können sie überall

s'-winnen. wo die Centralisation nicht zu straff ist. In Belgien

haben Adel und Geisllichteil mit dem Voll anstatt niit dem
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Königthum gemeine Sache gemacht und sie tonnten das um

so eher, als es auswärtige Machthaber, zuerst die franzö>

fischen, dann spanische, endlich österreichische Herrscher waren,

die Belgien mit dem Absolutismus bedrohten. In den

großen Städten, den berühmten Gemeinwesen, die den Stolz

der niederländischen Geschichte bildeten, in Gent und Brügge,

Antwerpen und Lüttich spielte »ach Löher') Adel und Klerus

eine ähnliche Rolle, wie in den rheinischen Städte», Von

diesen freien Gemeinwesen, deren Geschichte die Geschichte

des Landes ist, fiel woblthuend ein Schatten auf die Bauern,

die zwischen ihnen saßen, nnd ein großer Theil der Bauern

erfreute sich der Segnungen des Krummstabes, Das nördliche

Belgien wurde nach Röscher beinahe ganz von den Klöstern

aus colonisilt. Die Abtei Tongerloo in der brabantische»

Haide allein hat 7NPfarrdörfer gegründet, indem sie jedes

mal, wenn eine Strecke urbar geworden war, dieselbe einem

Bauern verpachtete. In Südbelgien war der Adel zu

Hause und noch heute gibt es in diesen gebirgigen Gegenden

viele Herrensitze. Das ganze Volt mit Adel und Geistlichkeit

nahm den Kampf auf gegeu die französischen und spanischen

Unterdrückungsversuche und wahrte seine» frifchen Ursprung-

lichen Sinn gegen die Verwälschlmg Wer lennt nicht diese

Kämpfe, fei es auch nur aus den Romauen Hendrik

Conscience's. und wer tennt nicht den Befreiungskampf der

vereinigten Niederlande gegen Spanien, der anfangs Belgier

und Holländer vereinigte? Zwar blieb Belgien unter spa>

nischer Herrschaft und löste sich nicht, wie Holland, auf in

einen losen Staatenbund, aber an ein absolutes Regiment

und an französifche Centra.ifirung tonnten weder die Spanier

»och die Oesterreicher denten, die von l?l4 an das Land

beherrschten. Als die Belgier zum letztenmal unter dem

alten Regiment geschichtlich auftraten — es war unmittelbar

I) Iololiäll von ««in», !««2. I. u.

'

'V

V
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vor der Revolution - galt es um die Erhaltung der pro

vinziellen ständischen Rechte gegenüber dem aufgeklärte»

Despotismus Josephs ll. Es war ein Glück für Belgien,

daß die Versuche zur Centralisirung nicht von einer ein

heimischen Stammesgewalt und Stammesherrschaft, sondern

von ausländischen Herrschern ausgingen.

Die communale und provinzielle Selbständigkeit er

möglicht allein eine conservatiue Politik, verhindert allzu

raschen Wechsel der Centralregierung und der Regiernngs-

grundsätze und macht es unmöglich, daß ein ganzes Land,

wie Frankreich, von einer Handvoll Leuten regiert wird, die

durch Gewaltstreiche oder ..Staatsstreiche", wie man sie

nennt, die Gewalt in die Hand bekommen. In Frankreich

ist alles so auf Paris zugespitzt, daß derjenige, der in Paris

emporkommt, auch das Land beherrscht. So ist es möglich,

daß einige Tausend Freimaurer das ganze Land amGängel-

band führen und gegen den Willen des Volkes die Kirche

fortwährend bedrängen. Es sind also vor allem äußere

Gründe, welche das unchristliche Regiment in Frankreich im

Gegensatz zu Belgien erklären. Aber diese genügen doch

nicht ganz, ich glaube, daß doch auch. die französische Kirche

selbst einen Theil der Schuld trägt und daß der Galli-

kllnismus und Iausenismus den Boden für die heutigen

Zustände bereitet hat. Der Gallitanismus hat die Königs-

macht übermäßig gesteigert und machte es möglich, daß die

Könige sich über die christlichen und kirchlichen Pflichten hiu^

wegsetzten. Der französische Klerus hatte zu viel Vater

landsliebe, zu wenig Kusmupolitismus; selbst heute noch ist

er allzu patriotisch, wie die Tage von Rheims im letzte»

Herbste zeigten. Diese Vaterlandsliebe wurde ihm schlecht

gelohnt und die Politik eines Richelieu und Bossuet hat sich

bitter gerächt. Richelieu und sein Helfer Joseph, derKapu»

ziner- Cardinal, waren bekanntlich sehr kirchlich gesinnt und

standen in keinem Gegensatz zum Klerus, aber beide setzten

die Vaterlandsliebe höher, als die Interessen des Glauben«,
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»nd auf der Grundlage ihrer Politik bildete sich die fran

zösische Nationalkirche und der Gallikanismus, Den Galli«

kanern stand ihr Vaterland höher, als die ultramontcme

Einheit,

Der Iansenismns aber hat durch seine Strenge und

den massenhaften jahrelangen Ausschluß von den heiligen

Sakramenten das Volt von der Kirche entwöhnt. Schon der

Gegensatz und die Verschiedenheit dogmatischer »nd pastoraler

Ansichten Pflegt die Gewissen zu verwirren und Zweifel und

Leichtfertigkeit hervorzurufen. Wenn nun vollends schlechte

Beispiele in der Kirche selbst und eine schlechte Literatur

hinzukommen, so ist das Verderben unaufhaltsam. Ein

liederlicher Adel und liederliche Literaten, die bekannten Abb«is

des 18. Jahrhunderts, haben mit Hilfe des Hofes sich in

die Kirche eingeschlichen und deren Ansehen zerstört. Allein

so weit die Kirche selbst Schuld trug am Abfall ihrer

Kinder, hat sie in der Revolution schwer büßen müssen.

Sie ging verjüngt aus der Revolution hervor und der

Klerus hat seither durch musterhafte Haltung sicherlich den

letzten Rest der Schuld gesühnt. Daher ist trotz aller

Zeichen des Gegentheils ein Umschwung sicher zu erwarten

und wird die Kirche sicher wieder ihren Einfluß gewiuueu.

wenn auch vorher »och eine Reuolutiou nothwendig sein

mag, Ist aber einmal der Umschwung vollzogen, dann

werde» die Franzose» die andern Nationen ebenso au kirch

lichem Eifer übertreffen, wie eben in der Kircheufeindfchafl.

Gewifscrmaßcn typisch ist in dieser Hinsicht eine Pfarrcrnouellc

Veuillots iu seinen gesammelte» Erzählungen. Hier schildert

der große Meister des Stils und glühende Katholik Ge

meinden, in denen die Pfarrer Gegenstand allgemeiner Ver

folgung sind und einem Hasse begegnen, wie ihn selbst die

ersten Ehristen mitten in heidnischer Umgebung nicht stärke»

empfuudcn haben mochten. Die Jugend wirst mit Steinen,

die Alle» erbarmen sich nicht des todkranken Bruders des

Pfarrers und lasse» il>» lnlflue liege», sie summcn zotige
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Verse Berangers l^ans dem Gedicht man (!li!'6> um die

Ohre» seiner Schwester, der diese Nohheit das Herz bricht.

Aber der Geistliche, dem die apostolische Liebe im Herze»

brennt, hält aus, er duldet alles schweigend und überwindet

die härtesten Herzen. Ist das gelungen, dann schlägt die

allgemeine Stimmung ins Gegentheil um und es bemächtigt

sich der Gemeinde ein Opsergeist. der zu allem fähig ist,

eine glühende Frömmigkeit, die an Schwärmerei grenzt!

O, Orupp.

»Ein zweite, Arlitel folg!)

lV.

Der «lostcmald.

Die planlose Waldverwüstnng und deren schlimmer

Einfluh in wirtschaftlicher, gesundheitlicher uud socialer

Hinsicht beschäftigt heute weite Kreise, Es gab eine Zeit,

in welcher man bei Beantwortung der Frage, ob ein Wald

beseitigt werden solle oder nicht, einfach ausrechnete, ob das

Grundstück als Wiese oder Acker einen größeren Ertrag i»

Geld abwerfe. In sehr vielen Fällen mußte die Antwort

lauten: Wenn man von allen anderen Rücksichten absieht

und einzig den augenblicklichen Gcldnutzen in Betracht zieht,

so ist die AbHolzung uortheilhaf!. Nach diesem Grundsatze

wurde seit etwa l(X) Jahren verfahre». Die Folge davon

war eine fchr ausgedehnte Waldwüstc, deren unheilvolle

Folgen heute allgemein auertannt werden, ^ir finden nun»

mehr in fast allen Ländern das Bestrebe», durch Auf

forstung weiter, sonst wenig einträglicher Landstrecken die
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erkannten Schäden zu beseitige». Zu wenig Wald ist in

jeder Hinsicht verderblich, desgleichen aber auch zu viel Wald.

Die Mönche, vor allem die Benediktiner und die Cister-

eienser, haben durch Ausrodung der undurchdringlichen Ur

wälder sich große Verdienste um die Cultur fast aller Länder

Europas erworben. Hie und da wird aber auch der Vor

wurf erhoben, daß die Klöster, sei es aus Feindschaft gegen

die Schönheit der Natur, sei es in voller Vcrtennung der

Bedeutung des Waldes, oder von Habgier getrieben, plan

loser Walduerwüstung sich schuldig gemacht hätten. Vor

etwa 20 Jahren las ich in einem Buche über Baumkultur

den Satz: „Wohin der Mönch seinen Fuß setzt, wächst kein

Baum mehr." Weil einzelne Mönche, nm den heidnischen

Aberglauben zu verbannen, einzelne den Göttern geweihte

Bäume vernichteten, sollen alle Mönche Feinde des Waldes

sein. Diese Anschuldigung ist durchaus grundlos Die Mönche

liebten den Wald uud waren stets auf dessen Schutz besorgt.

Wir erinnern an die Worte Alkuius, ciucs Benediktiner

mönches (-f 804), Als er sein Kloster verlassen mutzte, um

sich an den Hof Karls des Großen zn begeben, stieß er

wehmulhsuolle und bittere Klagen aus. Denn nur ungern

vertauschte er die liebgewonnene Natur, welche seine Kloster-

zelle umgab, mit dem Glänze des Hofes. Er klagte i

„Q meine Zelle, füßc und geliebte Wohnstättr, lebe ewig

wohl! Nie werde ich die Wälder, die im Schatte» ihrer

erfrischenden Zweige Kühlung mir zugeweht, ihr frisches

Grün, nie deine mit balsamischen Kräuter» bewachsenen

Wiejcngrünoe, nie deine fischreichen Bäche, deine Gärten,

deine Nusen und Lilienblülheu wiedersehen. Ich soll nie

mehr den Gesang der Vöglein, die gleich uns am frühesten

Morgen die Messe znm Lobe des Schöpfers fangen , ver

nehmen!" '»

l> Vgl, Nein««, 2ie Pflanzenwelt i» Poesie, K»»sl imü UulUis,

Franlfun 1883, S. 43.
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Dkl hl Bernhard schrieb dem berühmten Lehrer der

spelulativcn Theologie. Heinrich v. Murdach: „Glaube meiner

Erfahrung, du wirst etwas mehr finden in den Wäldern, als

in den Büchern; Holz und Stein werden dich lehre», was

du von den Meistern nicht vernehmen kannst " ')

Die hl, Katharina von Siena hatte, wie aus vielen

Stellen ihrer Schriften hervorgeht, ciuen ausgesprochenen

Sin» für die Schönheit der Natur, Sie besuchte oft den

herrliche» Eichenwald von Lecceto. welcher drei Meilen von

Siena entfernt war; die wilde Schönheit des Ortes und der

Schatten der mächtigen Eichen übten einen großen Zauber

aus die hl. Jungfrau aus, — ?, William Flete, von Geburt

ein Engländer, welcher in den Tagen der hl. Katharina in

dem Kloster Lecceto lebte, liebte die mächtigen Eichbäumc

des Waldes so sehr, daß er mit seinen Büchern stets in dem

selben verweilen wollte; sei» Oberer und die hl, Katharina

von Sieua mußte» ihn a» sci»e Pflichte» gcge» das Kloster

erinnern.')

So waren immer und überall die Ordeuslcute Freunde

der Natur, die Jesuiten uicht ausgeschlossen. Als Beispiel

der letzteren sei der sel, Canisius angeführt Diefer erhob

nicht nur in den Kirchen, sondern auch an anderen Orte»

und zu jeder Zeit sein Herz zu Gott Wir der apostolische

Mann auf Reisen oder durchwanderte er Flure» u»d Wälder,

so boteu diese ihm, wie auch der gestirnte Himmel oben uuo

die Hcerden des Feldes. Stoff zurAubeiung Gottes Was

ilnn auch immer vor die Auge» kam. das erhob sei» Gemülh

aufwärts zum Herrn, dem Höchsten, dem Besten, Oft

hörte man ihn im Schwalle der Geschäfte diese Worte wie

feurige Pfeile zu Gott entseudr» : „Gib uns Weisheit und

1) Lpl8t. l«0 Vgl. Neander, der h! Ver»l,»lb und seil, Heilaller.

Belli» l»13. 2. 45.

2) Dru„e A, Th,, Geschichte der hl. «allM!»,, uon Hieiw. Deutich.

Dülmen l««7 S 14U.

v»«»i>»»lil. «l»«n «ix. <l»?., 4
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Liebe, daß wir alles zu deiner größeren Ehre beabsichtigen." ')

Weil die Mönche die Wälder liebten und deren Wertli

erkannten, suchten sie dieselben zu erhalten Mit Rech!

schreibt Montalembert: „Hatten die Mönche die Wälder

überall da abgetrieben, wo sie der fortschreitenden Cultur

und wachsenden Bevölkerung entgegenstanden, so wachten die

Benediktiner mehr als irgend Jemand über die Erhaltung

derselben Wälder, deren stufenweises Verschwinden so traurige

Folgen für das Klima und die Fruchtbarkeit des Bodens

nach sich zieht. Sie pflanzten Bäume, wo sich das Bedürfnis

darnach fühlbar machte"'» Die hier folgenden Thatsacheü

beweisen die Richtigkeit der Worte Montalemberts.

Die älteste bekannte Waldordnung soll jene des Klosters

Maurusmiinster sein; sie stammt aus dem Jahre l>44. Der

Abt hatte sechs Fürster. Niemand durfte ohne Erlaubnis

Brennholz hole», und die Erlaubnis; konnten die Förster

nur diesseits Berenbach ertheileu, sobald für jede Feuerstätte

vor Ostern ein Huhn und fünf Eier erlegt wurden, Selbst

de» Förster» war verboten, nach Willtür Bau- und Brenn

holz aus de», Walde zu »ehmcn; sie muhte» sich mit de»

»mgedrochencn Stämmen und dem Abräume begnüge», Ihr

Dienst bestand i» der Anweisung des Bau- und Brennholzes,

in der Aufsich! über die Waldmust, in der lleberwachuug

sämmtlicher Forste vor Waldfrevel, sowie in der Einnahme

des Holz- und Maslzinses.

Im Jahre I2>>7 fchloß das Friduliüstift z» Sückiuge»

eixen Vertrag mit dem Grasen Rudolf von Habsburg des

Inhaltes, daß den Eisenfchmelzen der Holzhieb i» den Walt"

nngr» nicht weiter gestattet werden solle. — Das Kloster

Dobrilug verkaufte 1277 eiuc Mühle, aber der Käufer darf

1) Neilhold !t., «lüthen chiistlicher Nlllurbeliachwng. Siel»! IW»,

L. 279.

2) M°nwleml>el!, Di« Münch« de« «bendwndes. V. 6. S. 2U5.
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auf den zu der Mühle gehörigen Inseln kein Holz fällen,

außer schwaches zur Feuerung, die starken Stämme aber

darf er nicht, außer wenn er die äußerste Roth beweist, mit

Vergünstigung schlagen, auch weder großes noch kleines ver

laufen ! die Herrschaft dagegen behält das Recht, das starte

Holz zu fällen. ')

In einem Vertrag uom Jahre >2W über die Vergebung

eines Gutes auf Lebenszeit wird uo» dem Cistcrciensertloster

Doberan in Mecklenburg ausdrücklich jede mißbräuchliche

Ausnutzung des Forstes verboten. Gleiche Sorgfalt zeigt

eine Urkunde uom Jahre 1296 bezüglich des Nbteigutes

Freienholz, wo vier Nadehufen deutlich darauf weisen, wie

einst auch hier das Ackerfeld dem Walde abgerungen wurde,

in de» Worten! „Vom Holz sei kund und zu wissen, daß

c5 gehegt und geschont werden soll zum Gebrauche der Be

wohner und znr Reparatur der Gebäude." Begegnen wir

in Doberans ehemaligem Gebiete neben zahlreichen blühenden

Dörfern den herrlichsten Forsten, so dankt das Land auch

oeren Erhaltung den Mönche», welche ein klares und richtiges

Verstündüiß für die Wichtigkeit derselben hatten.*!

Die Al'tei Nenstadt am Main hatte 1348 einen Wald-

mann. welchem ziemlich strenge Weisungen bezüglich des

Klosterwaldes gegeben waren. Sein Gehalt bestand ». ?l.

>u de« Pfändern, welche er de» Waldfrevler» abnimmt. Das

gepfändete Beil soll man lösen mit 30 Hellern, die Happe

mit 15 Hellern, die Kötze, den Schleier oder das Kopftuch

mit 8 Hellern, Findet der Waldmann Jemand mit Wage»

und Pferden in eines Ander» Schlag, so soll er ih» in das

Kloster mit dem Geschirr einliefern und da die höchste Buße

mit !2V» Pfund bezahlen, wenn er so viel genommen hat,

l, Anw«, Weschichle der deutschen «andwirchschast 1»«2 VlI. S. 442.

2) Studien und Miltheilungen aus dem Benedittiner» und Lister»

ciensei-vidtn. Jahrg. l89l. Nd. !2. S. 293.

4 »
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als Einer mag in seinen Arm genehmen; ist es aber bei

drei klein Reiflein . soll man ihn gen Rothenfels ant

worten lind zählen für Diebstahl. Wer einen Hesler oder

fruchtbaren Baum. Holz oder Stein in der Heege abhaut,

soll es verbüßen mit 30 Dehn, der Fremde mit 10 Pfund,

Pferde. Kühe. Ochfen, Schweine, Ziegen, welche Schade»

angerichtet haben, sollen mit 8 Dehn verbüßen ; wäre es,

daß der Schaden sehr groß wäre, so sollen zwei geschworene

Schöffen darüber erkennen.')

Abt Wigand von Laach (!335— l358j ergriff strenge

Matzregeln gegen die Devastation der Wälder und erwirkte

zu diesem Zwecke eine Urkunde des Erzbischofs Wilhelm

von Köln.')

Im Jahre 1404 gab Abt Christoph von St. Blasien

eine Waldordnnng, um de» Verwüstungen der Hochwälder

durch die Thalleute Einhalt zu thun. Der aufgestellte Wald

hüter soll diejenige», welche unerlaubt im Klosterwald zu

Todlüu» Holz holen, zur Bestrafung anzeigen. Doch sollen

die Thalleut zu Todtnau Bau- und Brennholz haben, wie

es altes Herkommen ist.')

Die Aebtc des Klosters Heilbron» pflegte» sorgfältig

de» ausgcdehlile» Klostcrwald. der damals fast zur Halste

aus Eiche» bestand, während heute in dem ganzen Bezirk

kaum noch Eiche» «»zutreffe» sind. Die weltliche Regierung,

welche sich nach der Reformation alle Rechte über das Kloster

anmaßtc. zerstörte die schöne» Eichenwaldungcn. Alle Gegen

Vorstellungen des Abtes und der Forstbeamten waren ver

gebens, „lieber Verösung, Erösung der Wälder klagten

schon die Aebte in der letzten Klosterzeit. Es stand »och

1) iiint V . «losterbuch der Diocese Winzburg. Würzburq I«?A,

«d I. N. 3l?.

2) Weg«!«. Geschichte der Abtei Uaoch. Vom, !«54. L 3U.

3) Trenlle, Vejchichie der Schwarzwälder Industrie. S. 5i«.
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leidlich um die Waldungen zur Zeit der Aebte. Die

von diesen vorher verkündigte, eigentliche Verösung kam

nach der Klosteraushcbung durch die Markgrafen und durch

das Wild ")

Seit >548 wollte das Michaels-Kluster in Hildesheim

kein Roden mehr bei seinem Dorfe Renshausen gestatten;

denn in der neuen Ordnung des Abtes vom genannten

Zahre heiszt es u A, : „Soll kein Roden mehr gestattet

werden, noch das Holz verdorben werden."')

Im Jahre 1556 wurde der Hof Glashütten von dem

Ab! Johann VlI, von St. Peter auf dem Schwarzwald

verpachtet, aber mit der Bedingung, dah der Pächter die

Wälder um die Glashütte nicht benutzen dürfe ') Als der

Abt des genannten Klosters den Meierhof zu St. Ulrich

1578 auf vier Jahre verlieh, wurde unter den Bedingungen

auch die aufgeführt i „Auch foll er (der Meier) schuldig sein,

ein oder zweimal in der Woche die Wälder zu besichtigen

und zu hüten, das, daraus nicht etwas abgewendet oder

mehr als die Nothdurft erheischt genommen werde."*)

Im Jahre 1582 wurde für das Gebiet von St. Peter

eine Polizciverordnung erlassen. Durch dieselbe sollte dem

willkürlichen Roden, dem Fällen von Sägblöcken und dem

unberechtigten Wegnehmen des Holzes in den Klosterwäldern

Einhalt geboten werden.*)

Iu der Waldordnung, welche Abt Johann Iatobus im

Jahre 1602 gab. wird das willkürliche Fällen der Bäume

1, Muck. Veschichie von Kloster heilbronn. Mrdlmgen >8?4. Nd. !

S. «34.

2, Nolj Ial.. Polnische Weichichle des Eichsseldes. Goüingeu 1792.

Vd. I S, «2.

3, Irenlle a. a. 0. S. 182.

4) zreiburger Diücesan-Archiv Bd. XIV S. 122.

5) Mauer I., Geschichte de« Venediltinerstiftes St. Peter auf de»,

Echwarzwald. Freiburg 1895. Z. 84.
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strenge untersagt und das unberechtigte Wegnehmen des

Holzes verboten. Die Armen und wer immer Mangel a»

nothwendigem Holzbedarf hat. sollte beim regelmäßig statt»

findenden Iahrgericht sein Ansuchen vorbringen und sich

darüber mit dem Gotteshaus vergleichen.') Die Gemeinde

Eschbach hatte trotzdem schon „geraume Zeit mit schädlichem

Holzhanen gar <jx^«8«ivu im dasige» Allmendt" gehandelt.

Daher gab Abt Paulus im Jahre 1683 eine neue Ordnung

über das Holzfällen '>

Als Propst Wenzeslaus von Schlag! im Jahre 1596

den Bauern nicht mehr die Freiheit lassen wollte, nach ihren»

Belieben de» Klusterwald zu verwüsten, erhoben sie darob

gewaltigen Lärm und Aufruhr; er erklärte jedoch, daß sie

seit langer Zeit für geringes Geld Holz hätten holen dürfen,

daß in anderen Wäldern auch nicht solche Freiheit herrsche

und daß er den Wald nicht veröden lassen tonne.') Um

einen langdauernden Rechtsstreit zu beenden, verkaufte das

genannte Stift im Jahre 1680 einen Wald an den Markt

Hasbach, behielt sich aber die Oberinspcttion vor, „daß kein

uerfchwcndt oder Abforstung geschehe.'")

Ueberall, wo Schmelzöfen und Eisenhämmer bestanden,

war bei der damals noch unvollkommenen Betriebsart ein

übermäßiger Holzvcrbrauch zu betlagen. So jammert 1610

das Stift zu Waldkirch über die Walduerwüstung durch das

Bergwerk des Dr. Bräunig, welcher in Nonnenbach einen

Wald zum Abholzen ertauft. »Die Taglöhner seines Nach

folgers", sagt ein stiftischer Bericht von 1616, «hauen und

schwände» in Einem fort, trotz allen Abmahnungen. Und

es ist nicht etwa schlechtes, sondern ganz schönes Bauholz.

1) Mal,« I. a. a. O. S. 93.

2) Mc>yn o. ° O. S. 119.

3) Plüll L., Veschich!« des Präm>>nstl<»«ns«M,eK Schlag!. Uwz

!»??. S. 1«i

4) PlVll L a «. O. 2. 2l>3.
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Ans diesem Werte will uns eine I^ruea n^cir», 5ez>ticep»,

ja ^enticesi?, erwachsen."')

St, Trutpert und St, Blasien erliehen im Anfang des

17. Jahrhunderts, als durch den Bergbau ihre Wälder sehr

litten, energische Waldordnuugen.') Die Abtei Prüm hatte

in Kesselina, eine Holzberechtignng. Ueber de» Gebrauch'

welchen das Kloster von dieser Berechtigung bis zur fran

zösischen Revolution machte, berichtet ein Augenzeuge; er

sagt, daß „die Herrn uou Prüm alljährlich gekommen seien,

um den Holzschlag zu leiten, man sei aber sparsam dabei

gewesen, daß das Holz so dicht gestanden, wie in Amerika." ')

Die Stiftsartitel des Nonnenklosters Götz in Steher»

wart, welche gegen Ende des l6. Jahrhunderts erneuert

wurde», empfehlen u, A Schonung der Lärchenbäume.^)

Im 18. Jahrhundert übten die genuhberechtigten Ge«

meinden ihr Beholzungsrechl am Stolhofner Kirchspielwald c

der Abtei Schwarzach in Baden gegenüber in einer Weise,

datz der Wald fast gänzlich ruinirt wurde. Das Kloster

führte gegeu diese Waldverwüstung von l?l? bis 1756 Klage

und erstritt im letztgenannten Jahre beim kaiserlichen Kammer»

gericht ein cndgiltigcs Urtheil zu Gunsten des Gotteshauses.')

Während »m die Mitte des 18. Jahrhunderts die

Waldverwüstuug wegen der Schulden der Fürsten ungeheuer

im Breisgau. Tirol, Stehermart und Schweiz getrieben

wurde, schoutcn die Mönche ihre Wälder. Dies mutz auch

Trentle zugestehen. Er schreibt: „Sehr auertennungswerth

war in der Mitte des 18. Jahrhunderts die forstliche Thätig-

leit der Klöster St. Blasien, St. Peter. St. Trutpert und

l , Fnibulger Diö«!°n>»lchw 1873. N. VII. S. 35.

2) I«»lle a. a. 0. T, 73.

3) Schon, K. Li«i» »««. «°nn 1888. N. I. L. ?««.

4) Studien und Mittheilunge», Jahrg. 1893. S. 18«.

5) Fniburger Piftttson.Arckiv Vd. XX. S lK8.



56 Der Wnld

Gengcndach. deren Wälder beim Anfalle an Baden in vor«

trefflichem Zustande waren."')

Auch die Kloster in England haben frühzeitig die Be

deutung des Waldes erkannt. Von Alexander, dem ersten

Abte von Kirtestall. wird gerühmt, daß er die weitgedehnten

Waldungen im Hinblick auf die Nachkommen nicht angriff,

sondern zu seinen vielen Bauten das Holz lieber anderwärts

her lauste. Die Mönche von Pipwell in Northampton

pflanzten »nablässig Bäume in ihre Forsten und pflegten

dieselben sorgfältig wie eine Mutter ihr eigenes Kind Für

eigenen Gebrauch sammelten sie nnr Dorngebüsch. dürre?

Holz und Wurzeln.') Die Abtei von Pollesworth. als

Convent der schwarzen Nonne» aus dem Orden St. Bene

dikts bezeichnet, hatte bei ihrer Unterdrückung 108 Acker

Waldungen, darunter große hundertjährige Stämme, damals

geschätzt auf l!4 Pfuud 10 Schilling.')

Bei den Franziskanern zu Oxford fanden die königlichen

Pisitorcn gutes Land. Waldungen und einen hübschen Garten,

während die Dominikaner derselben Stadt hinter ihrem

Hause mehrere wohlbewaldete Inseln hatten/) Die Wald

ungen der englischen Klöster müssen bis z» ihrer Aufhebung

überhaupt gut gepflegt worden fein- denn der so gewissen

lose Commissär Dr. Layton sagt in einem Briefe vom Januar

1538, daß er de» Abteien, Prioreu und Couveuten im Namen

des Königs befohlen habe, ihre Wälder nicht z» verschleu-

dern, zu zerstöre» oder zu beraubend) Umsomehr beeilten

sich die Feinde der Klöster die Waldungen zu fälle» und

l> Iren«« S. 191.

2) Hinter F.. Geschichte Vapst Inno«nz lll. und seiner Zeit»

genossen. Hamburg. 1838. Nd. 3. S. 565.

M Wosque! ss. «., Heinrich VIII. und die englischen «lötte»

Deutsch. Mainz 1891 Bd. li. S. 18.

4) a a. v T. 192.

5) «. «. 0. G. 20«.
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daraus Voltheil für sich zu ziehen. Da nach Unterdrückung

der Klöster die neuen Eigenthümer nur aus reichen und

raschen Gewinn bedacht waren, wurden die großen Wald'

»ngen bald weggeräumt, so daß der Arme nur mit großen

Schwierigkeiten sich Holz für seinen Haushalt und seine In

dustrie verschaffen konnte,'»

Die Mönche forgte» nicht nur für die Erhaltung der

vorhandenen Wälder, sie legten auch neue an. Um dem

drohenden Holzmangel zu steuern, traf Anselin Erl. Abt

des Klosters Ottobeuren ^f I7ti7). umfassende Anordnungen,

denen zufolge alle den» Stifte untergebenen Gemeinden eine

Anzahl von Pflanzen, von je 150 WO, besonders Eichen

besorgen mußten.')

Die Karthäuser zu Köln verwandelten im Jahre !6ll

40 Morgen unfruchtbaren Boden in der Gemeinde Vochem

in Wald, Ebenfo wurden 1689 in genannter Gemeinde

Benutzpflanzungen vorgenommen.') Die Karthäufcr haben

insbesondere zahllose Morgen kahler Höhen und öder Strecken

bewaldet oder sonst nutzbar gemacht. Allein in der Um

gegend ihres Stammtlosters Grenoble haben sie im Ver

laufe der Zeit 12000 Morgen sorgfältig gepflegter Wald

ungen geschaffen. Der Nutzen, welcher hieraus allei» der

Bevölkerung des Staates erwachsen ist, ist unberechenbar,

sei es nun, daß die bewaldeten Höhen die Gewalt der

Stürme und der hervurstrümenden Wassermassen dem Lande

weniger gefährlich machten, sei es. daß das Holz als reiche

Ernte einer vor vielen Jahren geschehenen Aussaat zum

1) «. a, O, V. 289 und 3S5.

2) Sattln Magnus, Lolleklaneen - Blätter zur Gesckiichtt der ehe

maligen Nenedirtiner.Universiläl Salzburg »empien 1889. S. 260.

^) Dumon» Dl. K, Th,, Geschichte der Pfalleien der Vizdiöc«!«

Köln Nüln 1887 Vd. VI. S. 581.
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Häuser-, Brücken» und Schiffbau oder anderen allgemein

nützlichen Unternehmungen seine Verwendung fand.')

Die Mönche des Klosters Nussato in Spanien legten

mit einheimischen und ausländischen Bäumen und Gesträuche»

jenen weltberühmten Forst an, welcher heute noch, als werth-

volles. unersetzliches, nationales Erbstück bewundert wird,')

In unseren Tagen hat Benedikt Braunmüller, Abt

von Metten in Bayern, viele Tagewert Land mit Holz

bepflanzt und überall die Aufforstung befördert, Er taufte

Waldstücke, welche bei der Aufhebung des Klosters am An

fange diefesIahrhuuderts um 10 Guide» waren verschleudert

worden, mit lOUO Mark zurück.

Auch wissenschaftlich pflegten die Mönche die Wald^

lultur. Die Frage über die Verbesserung der Holzkultur

beschäftigte um das Jahr 1770— 1780 die Akademie der

Wissenschaften in München ganz besonders. Pater Placidus

im Kloster Andcchs verfaßte dehhalb l??5 eine Abhandlung

von 31 geschriebenen Folioblättern und legte darin solche

Sachkenntnis und praktische Erfahrung an den Tag, daß

unter vielen Mitbewerbern seine Arbeit des ersten Preises

von i)0 Dukaten für würdig erachtet wurden in der

Zuschrift a« den Verfasser betont die Akademie, daß die

Abhandlung durchaus praktisch und praktikabel versaht sei

und die zweckmäßigsten Mittel zur Beförderung der Holz-

lultur in unscrm Vaterlande darbiete,')

Der 1833 verstorbene Naturforscher l'. Placidus a

Spescha, ein Benediktiner in Disentis, trat in seinen Schriften

am Ende des vorigen Jahrhunderts für die Erhaltung und

gute Pflege des Waldes ein>)j

1) »locktjoil U. E.. Di« »losterolden der lalholische» «irche-

Fronlfurt 18?t>. S, 18»,

2) Natur und Offenbarung. Jahrgang l»8?. Bd. 33. S, 2l3,

3) Sattler M., «hronit von Ändech«, Donauwörth 18??. 2. 63U.

4) Studie» und Mitteilungen Jahrgang 1886,
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Es wurde bereits oben mitgetheilt, daß nach der Unter«

drückung der Klöster durch die „Reformation" die melt

lichen Herren keineswegs schonend mit den den Mönchen

entzogenen Wäldern umgingen. Genau so, vielleicht noch

unvernünftiger wurde bei der Säkularisation mit den ihren

Eigentümern entrissenen, bisher so treu gepflegten Wald'

ungen verfahren, Kaiser Joseph ll, hörte mit Entrüstung

dah die Wälder der von ihm aufgehobenen Klöster planlos

verwüstet wurden. Er schrieb detzhalb an Baron Kressel:

„Da mir bekannt ist. dah mit den Waldungen der aus»

gehobeneu Klöster übel gebahrt wird, es damit ziemlich

räuberisch zugeht, so werden Sie darüber genaue Einsicht

nehmen," ')

Es ist also eine Thatsache. daß die Klöster ihre Wälder

zu schätzen Wichten und deshalb auch so rationell pflegten,

als es die Erkenntlich ihrer Zeit ermöglichte, Sie verstanden

aber auch, aus diese» ihren Besitzungen wirthschaftlichen

Vortheil zuziehen. Schon im 13, Jahrhundert bemerkt der

bekannte Geschichtschreiber Cäsarius über einen Wald bei

Bitburg, welcher zum Klosterhofc Merz gehörte: .Dieser

Wald gewählt uns jährlich leine» geringen Ertrag. Alle

Ueute von Bitburg leben so zu sagen von ihm und haben

darin viele Dienstleislungen zu verrichten. Wird dieser Wald

zum Dienste der Kirche gut verwaltet, so gibt er fast so viele

Einnahmen als der ganze Hos." Die Mönche verstanden

auch, die nothwendigen Vorkehrungen zu treffen, um ihre

werthoollen oielhundertjährigen Eichen- uud Bucheustämme

entsprechend uerwerthen zu können. Sic baue« Schwemm»

lanälc. aus welchen die Hölzer rasch und bequem aus dem

Walde geschafft werden tonnten. Das Kloster Osterried

schloh l?24 mit der Stadt und der Festung Freiburg i.B.

l) «»unntl V, Theologifche Pi«n«jch»f!, E, 496. «gl. Ükuxn«.

I°s»ph II, Freibuig I8«b. S. XIII
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Verträge über Holzlieferung ab und zwar für mehrere

Jahre, ZurVcrbringung desHulzes würde ei» im Dreisam-

thale angelegter Canal benutzt: ein folcher diente auch

im Wiesenthalc von Echöuau zum Verschleiße des Holzes

nach Basel und in das Baden-Durlachische Land.

Es wäre 'jedoch falsch, aus der Liebe und Sorgfalt

mit welcher dir Klöster ihre Wälder pflegten und fchühtcn

schließen zu wollen, daß sie der socialen Pflichten unein-

gedenk gewesen seien. Das ist ja der Unterschied des Be

sitzes in der Vergangenheit und Gegenwart, Heute ertennt

der Besitzer leine andere Pflicht als die des kalten, herzlosen

Lohnes in Geld ; hat er diesen bezahlt, su suhlt er sich aller

weiteren Pflichten ledig Die Feudalherren, vor allen die

geistlichen Besitzer, waren anderer Ansicht; sie wußte», daß

mit ihrem Eigenthum noch weitere Pflichten verbunden

waren. Die Klöster standen de» Bewohnern der Umgegend

nicht herzlos gegenüber.

Am 1l November 1469 schloß der Abt von Neustadt

am Mai» eine» Vertrag mit der Gemeinde Waldürn, wo

durch letzterer Waldbczirte überlassen wurde» Die Urkunde

lautet: «Wir, Heinrich. Abt des Klosters Neustadt, ich. Hans

von Waldürn »ud wir die ganze Gemeine daselbst bekennen

und thun lund allermänuiglich für uns und unsere Nach

kummen und Erben, daß wir um eines gemeinen Nutzens

willen wegen Holz darin übereingekommen sind: es soll

nämlich ein Berg mit Holz ausgegeben und einem jeden

Nachbarn »ach der Anzahl seiner Familie darin ein Erb

schlag beschieden werden, und zwar so oft, als darnach

Noth geschieht. Es soll aber Jeder seinen Erbschlag stehen

lassen und pflegen, sowie den des Anderen, als waiz und

lorn (d. h, mit derselben Sorgfalt, mit welcher Waiz und

Korn gepflegt wird) und das Recht, daß sie in der Noth

jederzeit von dem Kloster mit Holz versorgt werden sollten." ')

1) Linl O., »wsterbuch d« Dioceje Würzbuig, «d. I S. 331.
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So wurde es nicht blos in Neustadt, sondern auch bei andern

Klöstern gehalten.

Im Jahre 1506 wurde Paderborn uun einem großen

Brande heimgesucht; innerhalb drei Stunden waren mehr

als 300 Häuser nur noch ein Schutthaufen. In dieser

Noch war es namentlich die Benediktiner»Abtei Abdinghof,

welche den schwer heimgesuchten Bewohnern der Stadt half.

Der Abt schenkte nämlich u A, das zu deu Neubaute»

nöthige Holz aus den Klosterwaldungen.')

Obwohl die Klosterwaldungen in den Kriegszeiten schwer

gelitten hatten, erlaubte doch Abt Maurus von St. Peter

auf dem Schwarzwalde im Jahre l?05 den Bauern von

Nor. das zum Bauen und zur Feuerung nöthige Holz zu

holen l zugleich gestattete er. um ihnen in den schlimmen

Zeiten eine Unterstützung zu gewähren, das; dieselben eine

Anzahl Bäume zum Verlauf fällen dürften. 'j

Vierhundert Jahre früher. !34l. hatte eine ungeheure

llcberschwemmung der Neissc das Dorf Pilz fast vollständig

verwüstet Der Abt des Cistercienserstiftes Camenz baute

de» verzweifelnden Bauern die Gehöfte wieder auf.') Das

Benedittinerkloster St Maximin in Trier hatte ein 1240

gegründetes Hospital, in welchem Arme. Krantc, Gebrechliche

ein Unterkommen finden sollten. In den Statuten dieses

Hnnses wird auch bestimmt, da» das nöthige Holz für die

Infafsen gegeben werden muß. aber auch, dah die noch

arbeitsfähigen Leute zum Holzeintragen augehalten werden

sollen.*)

I» Gieve I.V., Geschichte der Nenediltiner-Abiei Abdinghof. Pader

born 1894. «. IIb.

2) Mayer. Geschichte von Sl. Peler. 2. 127.

3) Winter F , Die Listeiciensel des nuldiistliche» Deuljchlands. Volt,»

1870. Bd. II. T. 184

4) Marl I., Geschichte des lirzstisles Irier Trier 1859. «d. I.

Mlh. 2 s 28?.
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Der vortreffliche Abt Johann von Strahov bei Prag

s 1586 -161 2). ein würdiger Sohn des hl. Norbert und ein

wahrer Vater der Armen, trug nicht selten im strengen Winter

eigenhändig Holz zu den vor Kälte erstarrten Armen.')

Der Klosterwald hat noch in einer anderen Hinsicht eine

beachtenswerthe Bedeutung. Hettinger legt dieselbe also dar :

„Der Wald repräsentirt ein conservatives Princip; darum

hat die Revolution, woher sie auch kam und in welcher

Form immer sie auftrat, ob von oben oder von unten, in

roher Gewalt oder auf dem Wege der Gesetzgebung, immer

ihre zerstörende Wirkung dadurch geoffenbart. daß sie den

Wald niederhieb. Der Wald wächst langsam . erst nach

langer Zeit, nach mehr als einem Menschcnalter, bringt er

seinem Besitzer Frucht. So ist der Waldbesitz das gerade

Gegentheil von dem Gewinne, den die Börse bringt. Aber

er ist fest und sicher auf Jahrhunderte. Wer darum nicht

für den Tag lebt und nicht »ach schuell gewonnene»«

Reichthum trachtet, gründet feinen Besitz auf Feld und Wald.

Universitäten, Abteien, fromme Stiftungen, große Adels

geschlechter, die ihres Berufes noch eingedenk sind, haben die

Wurzeln ihres Bestandes im Walde. Der Verkauf der

Wälder war darum auch immer der Anfang ihres moralischen

und wirthfchaftlicheu Ruins. Wald bei den einen, Papier

bei den andern, das ist die bezeichnende Symbolik der alten

und neuen Aristokratie""!

Mainz. L. Wassermann.

l) Brunne» S, iti» llhurherieobuch. Wurzburg 1883. Z, 5X,

2> heüiuger st. ?!us Well »ob Kirche Bilder und Skizze» ,',rci<

bürg !«»« Bd. 2. H. 45U. (», Auf!. S. 5«U)
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l1810—1836.) ')

Wenngleich mehr denn ein Vierteljahrhundert seit dein

Ableben des berühmten Verfassers der „Mönche des Abend«

landes", und hervorragenden Vertheidigers der Freiheit der

«irche in Frankreich dahingesunlen, so hat dieses reiche Leben

doch bisher eine erschöpfende Behandlung zu unserem Bedauern

»och nicht erhalten. Die wenige» Schriften, welche Monta-

lemberts Andenken gewidmet wurden, behandeln sein Leben nur

in allgemeinen Umrissen, oder sie haben sich nur einzelnen

Theilen desselben zugewendet. Dahin gehören die Arbeiten von

Foisset, die Studie uon Msgr. Ricard, sowie das Buch deS

Bischofs von Nimes. Msgr, Besson: VI. >le IttoutÄlembert uu

l'rLncne-l'omts , nebst vielen Artikeln in französischen und

fremdländischen Zeilschriften, Mit tiefer Sympathie hat die

bekannte englifche Schriftstellerin Mrs, Oliphant Montalembert

in einer zweibändigen Denkschrift unter dem Titel : Usmoir ol

l^ount zlonUllembert darzustellen versucht, Indeß ganz ab'

gesehen von dem Mangel an Originalien. war es insbesondere

der religiöse Standpunkt der Verfasserin, welcher sie an einer

umsasfenden und uorurtheilsfreien Auffassung ihres Helden be

hinderte. Wenn jede Schrift in dem Geiste, in welchem sie

I) N. ?, I^ee»uuet, prötre lle !'ol»toi>'«: Vlont»l«lube?», 8»^eu>

ue,8« (1810—183«), ?»n», l)n l»ou,«i«!8U«, 139b. 8°. IV.

206. (I^r. 5,)



64 Oiaf Montalembert'«

verfaßt wurde, auch aufgefaßt und erklärt werden muß, so

kann auch Mmitalembert, dessen ganzes Wesen und Wirten in

der Erkenntnis;. Bethätigung und Verteidigung der katholischen

Kirche aufging, nur von einem Autor katholischen Bekenntnisses

vollkommen gewürdigt werden.

In dem Oratorianer Lecanuet hat Montalembert einen

solchen gesunden. Der treffliche Ordensmann, dem »vir auch

eine hervorragende Leistung über Verryer verdanken, 'j hat nicht

blos mit den vorhandenen Druckschriften gearbeitet, fonder«

auch fehl werthvolles handschriftliches Material verwerthet.

Dahin gehören das von der Gräfin von Montalembert und

dem Vicomte de Meaux. ^) Montalemverts Schwiegersohn, dein

Verfasser zur Verfügung gestellte kostbare Tagebuch (Iourn»1)

des letzteren. Von den frühesten Jahren an mit großer Sorg

falt, seltener Ausdauer und aus Anlaß aller hervorragenden

Ereignisse, die in Montalemverts Leben hineinragen, weiter

geführt, gewährt dasselbe einen Spiegel der geistigen Verfassung

des Helden der Biographie Außerdem konnte lecanuet benutzen

einen reichen Schatz von Briefen von Lamennais, Lacordaire.

Gerbet, Lemarcis u. A., zu denen Montalembert innige Be

ziehungen unterhielt, wobei die Thatsache hervorgehoben zu

werden verdient , daß Lacordaire mit wenigen Ausnahmen

Montalemverts Briese vernichtet hat, seine Schreiben an den

letzteren dagegen glücklich auf uns gekommen find. Dieses lost^

bare Material hat sich unter der kunstvollen Hand Lecanuets

zu einem farbenreichen und wahrheitsgetreuen Bilde gestaltet,

an dem jeder Freund ernster Geschichtschreibung seine aufrichtige

Freude haben muß, denn was der Verfasser in der Vorrede

betont: „Nicht eine Lobrede, sondern ein Wort der Gewissen

haftigkeit, der Gerechtigkeit und Wahrheit, das erwartet mau

1) Lererer, 8» vis «t »e» u«u»re8 8. iäit, (I^idriline 8Iou>l

et L«,er»l.)

2) Heber de Meaux' Werl l^e» lutte» relizieu»«» «u l>>»u»e »u

It>. »iöele vgl. meine Besprechung in dieser Zeitschrift Nd 85

S. 29s ff,, und über dessen Schrift: l^'ß^li«« catdoliyue »u»

Utg.t8-vr.i8. <?»«» 1893) meine Anzeige im Katholik 1895

I. 564.
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von uns und das haben wir auch in Angriff genommen" —

das hat er auch im Verlauf der Darstellung durchaus gehalten.

Wenn die frühreife Entwicklung des reichbegabten Jünglings

zu allerlei fchiefen Auffassungen und unüberlegten schritte»

Veranlassung darbot, dann unterläßt Lecanuet nie, diese Mängel

gewissenhaft zu prüfen und hervorzuheben. I» seiner lind

lichen Unterwerfung unter de» apostolischen Stuhl und die von

demselben in den Pontifitaten Gregors XVI. und Leo's XIII.

ausgegangenen üehrschreiben besitzt er den Probirstein, welcher

au die politischen und kirchenpolitischen Lehre» Montalemberts

u»d seiuer berühmten Freunde gelegt wird. Nur in eine»»

Punkte dürfte der Verfasser zu weit gegangen sein. Das ist

seine Bewunder un g vor der demokratischen Staats-

form. Die Aufforderung Leo's XIII. an die französischen

Katholiken, sich von den Monarchisten loszusagen und auf dem

Voden der Republik die Rechte der Kirche zu Veitheidigen. wird

in einer Art und Weise aufgebauscht, als gehöre der Demokratie

die ganze Zukunft.

Diese Geistesrichtung theilt der Verfasser mit nicht wenig

angesehenen Landsleuten, Ihr huldigt der Cardinal-Erzbischof

Langsnieur von Rheims i» der übrigens durch großen Reich-

thum der Ideen sich auszeichnenden Vorrede zu I_>» l'rauo«

Lüretisune, ' > und in noch höheren» Grade als dieser Kirchen-

fürst der Verfasser der letzten Abtheilung dieses höchst beachtens-

werthen Sammelwerkes, welche den Titel führt: Pius IX. und

Leu XIII. in ihren Beziehungen zu Frankreich. Einsichtsvolle

Beurtheiler der für Frankreich ergangenen päpstlichen Kund-

gebuuge« kommen darin überem, daß dieselben lediglich für

dieses einzelne Land Bedeutung haben und die Berechtigung

anderer Staatsfurme», insbesondere diejenige der Monarchie

ganz und gar nicht berühren. Die Geschichte der dritten

Republik in Frankreich mit all ihren öffentlichen Skandalen ist

1) 1^ Trance ellltztisnu« <i»u» l'tliztoire, Uuvrü^e zxiblie ^

I'l»oc»»iou äu 14. eenteu»ile äu baptöme cle Llavi«, ?»ri»

rirmiu.Diäot. 1596, Vgl. darüber meine Neiprechung im Katholik

189s. I, 564 fj.

H»»«..,»lit. «l»Nn «m, (l«9?)

'



66 Graf Monwlemben's

in dem nämlichen M^ße, wie die von Lecnnnet in Verbindung

mit dem Erzbischof Ireland von St, Pnul auf de» Schild

gehobene Union uon Nordamerika mit ihren colossalen Miß-,

standen lediglich im Stande, den Werth monarchischer Staats-

formen in unseren Augen ganz bedeutend zu steigern.

Die beiden eisten Kapitel schildern uns Charles ForbeS

Ren« de Montalembert in seiner Jugend nnd Studienzeit,

Geboren am 15, April 1810 in London als Sohn von Mar»

Nene de Montalembert und der (Schottin) Elise Nosee ForbeS,

theilte er die Eigenthiimlichteiten zweier Nationen, Französische

Lebendigkeit verschmolz sich in ihm mit schottischem Ernst und

Tiefsinn, Lecnnuet weiß zu berichten (7), daß er in Albemarlc

Street das Licht der Welt erblickt habe. Weit lieber hätte

man sich eine Notiz darüber gewünscht, in welcher katholischen

Kapelle und durch welchen Geistliche» das aus gemischlcr Ehe

entsprungene Kind das Sakrament der heiligen Taufe in der

englischen Reichshauptstadt empfangen und unter welchen reli

giösen Einflüssen die Jahre des zarten Kindesalters gestanden.

Da Montalembcrts Vater unter Ludwig XVIII, den Posten

eines französischen Gesandten in Stuttgart bekleidete, so fiel

die Erziehung Karls vornehmlich seinem Großvater mütterlicher

seits zu. Höchst interessante Einzelheiten ersahreu wir aus dem

Vuchc über den Großvater James Forbes, seine ebenso zahl»

reichen wie für die Wissenschaft der Erdkunde bedeutsamen

Reise» in Asien, seinen Bienensteiß in der Sammlung wichtiger

uaturhistorischer Notizen u»d seine zahlreichen Werte, Ei»

alter englischer Gentleman uon achtem Schrot und Korn, den«

Ehre und Tugend über Geld und Gul stand, ein aufrichtiger

anglikanischer Ehrist und überzeuguugstreuer Anhänger des

Königlhums, war er zu Ludwig XVIII. während der Ver

bannung in Beziehung getreten. In des Königs Privat-

bibliolhcl in den Tuilerie» prangte» seine Werte und hier war

es auch, wo der Mooarch de« Mr. Forbes mit seinem neun

jährigen Enkel Karl, den die Herzogin uon Angoulöme lieb

loete, im Jahre 1819 empfing. Eine Zeit lang i» einem In

stitut zu Fulham bei Lu»do» erzöge», erhielt Karl de» Bejehl

von seine»! Vater, sich »ach Stuttgart »nd dann nach Frank»
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reich zu weiterer Ausbildung zu begeben. Die Briefe des

Vaters sind in ziemlich kategorischem Tone abgefaßt, was man

angesichts der Thatsache begreift, daß Großvater Forbrs auf

dem besten Wege sich befand, aus feinem Neffen einen Eng

länder und. wenn nicht alle Kriterien trügen, ebenso einen

Anhänger des anglikanischen Bekenntnisses zu machen. Denn

taum einen andern Sinn kann die an de» Vater seines Enkels

gestellte Zumuthung besitzen, den jungen talentvollen Karl in

seinem 18. Lebensjahre feine Religion wählen zu l sen. In

Begleitung des neunjährigen Karl auf der Reise ,.ach Stutt»

gart begriffen, wurde Forbes 18l9 im August zu Aachen

plötzlich vom Tode überrascht. Zum erste» Male stand der

junge Montalembert dem Tode gegenüber. „Niemals vergaß

er den ehrwürdigen Greis, welcher seine Kindheit mit leiden

schaftlicher Zärtlichkeit umgeben und für sein ganzes Leben ihm

den Geschmack an der Arbeit, die Wertschätzung der Ehre und

die Liebe zu Gott eingeflößt hatte" (18—19).

In Paris, wohin der Graf Montalembert aus Stuttgart

1820 zurückgekehrt war, widmete Karl sich den klassischen

Studien unter Leitung des um das französische Unterrichts

wesen verdienten Abbe Nicole, während der Abbö de la Bour-

donnaus ihm den Religionsunterricht ertheilte. nach dessen

Zchluß er l822 die erste heilige Communion empfing. „Zum

ersten Male," schrieb das zwölfjährige Kind in sein Tagebuch,

„habe ich begriffen, daß es süß sein könne zu sterbe»." Eine

bedeutende Vertiefung feiner Religionsteuntnisse empfing Karl

durch de» Unterricht, welchen fein Beichtvater Abbe Bussou

seiner Mntter ertheilte, die den Katholicismus kennen zu lernen

wünfchtc uud dem er regelmäßig beiwohute. Am 6, März 1822

legte Madame de Montalembert, die auch mit dem aus Irland

stammenden Iefuitenpater Mac Carthu lange Befprechungrn

über Religio» gehabt, iu die Hände des Eardinals de Latil in

Paris das tatholifche Glanbensbelenntnih ab l^2l)

Die Ernennung des Grafen von Montalembert zu,» Ge^

sandten i» Stockholm 182? wurde Veranlassung, daß Karl in»

Colleg St. Barbe zu Paris zur Volleudung seiner humanistischen

Studien untergebracht wurde. Der Inhalt dieses Kapitels ist



68 Gras Mo»wlemb«rt's

nicht neu. Er beruht auf den rühmlich bekannten ,, lettre» K

un »lui äe collösse", in denen der junge Montalembert mit

wenigen gleichgesinnten Jünglingen eine auf de» Grundsähen

der Religion und der Sittlichkeit beruhende Freundschaft schließt,

die sich glänzend abhebt von dem abstoßenden Gemälde der

Gottlosigkeit und Unsittlichteit, welches so viele andere Mit

schüler darboten Schon jetzt sind es die höchsten Ideale, welche

ihn und seine Freunde beseelen: Gott, Kirche, Vaterland. Frei

heit, während so viele andere Studenten sich mit ihrem ebenso

frevelhaften wie läppischen Atheismus spreize» Gegen de»

Andrang dieser gefährlichen Elemente in St. Barbe mit ei»em

für fein jugendliches Alter erstaunlichen Muthe siegreich an-

gekämpft zu haben, bildet einen unverweltlichen Ehrenlranz

des achtzehnjährigen Jünglings. Seine sittliche Reinheit be

fähigte ihn zugleich, sich de« Wissenschaften, insbesondere der

antiken und neueren Literatur mit einem Eifer zu widmen,

welcher auch dcmu zur Bewunderung zwingt, wenn man sich

des Gedankens nicht zu erwehren vermag, daß es an einem

großen Plane und am Princip der Einheit mangelte. Den

Werten der großen 0,-»teni-8, denen er selbst ebenbürtig bei-

gezählt wird, hat er sich damals mit Vorliebe zugewendet und

während eines Besuches bei der Familie Nohan auf Schloß

RocheGuyo» in« September 1827 in der Einsamkeit der Herr

liche» Parkanlagen, an Baumriesen sich anlehnend, in im-

provisirten Ansprachen in der Redekunst sich praktisch aus

gebildet. Hier war es, wo er zum ersten Male dem jugend

lichen Abbe Dupanlonp') begegnete.

Unter denjenigen Leyrcrn, die maßgebend aus ,ttarl um,

Montalembert einwirkte», sind vor allem Guizot und Ville»

main zu neuneu, unter welchen er auch die Prüfung zun»

Baccalaureat bestand. Beinahe verhängnißuoll für ihn wäre

Victor Eoufi» geworden, der Vater des französischen Etlctti-

cismus. der Anbeter Kants, welcher Karl von Montalembert

l) Ueber Duvanluuv Handel! : ilz^r. ^ll^riluze, evöyuß äo Lu»rtr«z»,

Vie äe llßl. Dup»u!oup. ?, iiM. 3 »o>8. p»ii, (?au»«ielz!ie) 1894.
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für dessen blendendes, aber morsches und in unseren Tagen

durch den modernen Monismus beseitigtes Zysten, zu be-

geistern suchte. Es kam so weit, daß Cousin de» bewuudern-

den Schüler vermochte, eine Übertragung Kants ins Fran

zösische zu unternehmen. Aber bald nach den ersten Seiten

empfand der ideal angelegte Jüngling an dem Dunkel der

Zprache des Philosophen von Königsberg einen solchen Ekel,

baß er ihm aus immer und ewig entsagte (57),

5iese Uebersehung sollte in Stockholm angefertigt

werden, wohin Karl seinem Vater folgte. Hier vertauschte er

1829 eine Zeit lang auf Veranlassung des Geistlichen Studach

das Studium Kants mit dem Musticismus Vaaders, der ihn

nber ebenso wenig befriedigte, Um fo eifriger bebaute

Montalembert diejenigen Gebiete, aus welche seine gauze geistige

Veranlagung mit der Macht eines Instinktes ihn hinwies:

Literatur, Volkskunde, Geschichte. Staatsverfassung. Religion.

Unter all diesen Gesichtspunkten suchte er damals Schweden zu

erfassen und legte die Ergebnisse seiner Studien in längeren

Vriefcn an seine Freunde in Frankreich nieder. Leider wurden

jene durch die Krankheit seiner Schwester Elisabeth unter»

orochen. welche er im Monat August l829 auf der zwei

Honalc dauernden Reise nach Vesan^on begleitete, wo sie,

kaum angelangt, eines seligen Todes verblich, lieber den Hof

in Stockholm, die höhere Gesellschaft, sowie Land und Leute

>n Schweden enthält sein Tagebuch lehrreiche Mittheilungen,

die seine feine Vcobachtungsgabe und tiefe Religiosität bekunde».

Der erste Artikel, mit dem Montalembert vor dem Publikum

ausrrat, erschien in der Revue Franchise und war schwedische»

Zuständen gewidmet.

Das vierte Kapitel schildert uns „Einen Studenten im

Jahre 1830 und die französische Revolution", Allbereits hatte

der hochtalentirte Jüngling die Vlicke der angesehensten Männer

der Literatur auf sich gezogen. Von allen Seiten wurde um

seine Freundschaft und Anerkennung förmlich geworben. Da

sehen wir Alfred de Vigny und de Sainte-Veuve, Lamartine

und Victor Hugo a» Montalembert sich herandrängen und ihn

seiern. Der letztere besitzt das Verdienst, seinen Freund aus



?6 ("ras MontalembeN'»

die reichen Minen des katholischen Mittelalters hingewiesen zu

haben. „Er ist bezaubernd gewesen," meldet Montalembert?

Tagebuch am 16, Juli 1830. „er hat mir eine Wissenschaft

entdeckt, eine Laufbahn eröffnet, die mir unbekannt war. Zwei

Stunden lang hat er mir die belehrendsten Mittheilungen über

Geschichte und Philosophie der Baukunst gemacht. Nach seiner

Auffassuug bildete sie den Ausdruck der Freiheit und geistigen

Regsamkeit vor Erfindung der Buchdruckerlunst, sie vertrat die

Freiheit der Presse im 1l. und 12. Jahrhundert" (91). Wenn

der herz« und gemüthvolle Montalembert diese kostbare Anregung

dankbar annahm und kraftig ausbeutete, so bewahrte er Victor

Hugo gegenüber doch feine volle Selbständigkeit und bekundete

dieselbe sogar in scharfer Weise durch die vernichtende Kritik,

die er an dem leitenden Gedanken von Victor Hugo's Notn«-

v»me äe kllli» übte.

Einen schrillen Mißton in die Ruhe dieses literarischen Lebens

warf die Revolution von 1830. Montalembert ahnte das

drohende Gewitter, „Nichts in der Welt ist betrübender,"

meldete er seinem Freunde Lemarcis am 4. April 1830, „nichts

unsittlicher, antisocialer als jener Zustand, in welchem die

(öffentliche, Gewalt sich außerhalb der Nation befindet, wu

die Beamten eine besondere Klasse bilden, deren erste Aufgabe

darin besteht, nicht zu denken wie die anderen Leute, die ihnen

gehorchen sollen" (92). Die Erhebung der Pariser ist für

den Adepten der eklektischen Philosophie Cousins eine gerechte

Strafe, die Karl X, für seine Verletzung der Charte getroffen

hat. Aber angesichts der Ausschreitungen der Männer des

neuen Regime's kommt ihm die Reue au, welcher er Ausdruck

verleiht in den Worten seines Tagebuchs II. August 1830:

„Die siegreichen Diuge liebe ich nicht... Karl X. ist unglück«

lich, seine Sache wird heilig in meinen Augen." Noch schärfer

lautet eine andere Stelle aus dem Tagebuche: „Nunmehr

erkenne ich die verhängnißvolle Seite der Revolution, Durch

einen schnellen und unerwarteten Triumph gewinnt die Freiheit

nichts; sie lebt von langen und ausgedehnten Opfern, von

langsame» und allmähligen Siegen", Die im Namen der

Freiheit begangenen Ausschreitungen betlagt er, und „sagt sich
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los von einer Zache, die sich selbst trennt von allen edlen und

reinen Zügen der menschlichen Natur" (95—97).

Auf Befehl seines Vaters mußte Karl von Montalembert

vorderhand in England Aufenthalt nehmen, wo 1829 Dank

den unablässigen Bemühungen Daniel O'Connells die Eman-

ciuation der Katholiken errungen worden. Die Bewunderung

des großen Voltsführers ließ in Montalembert den Entschlnß

zu einer Reise nach Irland reifen, den er im September und

Ottober 1830 ausführte. Der eingehenden Beschreibung des

Besuches der grünen Insel ist das fünfte Kapitel gewidmet.

In besonderen Abtheilungen führt Üecanuet uns Irland, die

Irland« und die irische Geistlichkeit vor auf Grund der Auf

zeichnungen in Montalemberls Tagebuch. Einzelne Scenen sind

von ergreifender Schönheit, Doch läßt sich nicht verkennen, daß

Älontalembcrts Auffassung mancher Verhältnisse, wie z. V. der

Besoldung der irischen Geistlichkeit an übertriebener Werth'

ichätzung leidet, wobei die Angriffe auf die Lage der Kirche in

Frnulreich nur dürftig verhüllt werden. Irland besuchen, ohne

O'Connell gesehen zu haben, wäre für Montalembert gleich

bedeutend gewesen mit dem Satze: Nach Rom pilgern und de»

Papst nicht sehen. Er ließ sich die Mühen der beschwerlichen

Reise nach Derrynane in der unwirthlichen Grafschaft Kerry

nicht verdrießen. O'Connell nahm ihn zwar freundlich auf,

scheint aber in ihm einen Lpion gewittert zu haben, der feines

Vertrauens nicht würdig fei. Jedes ernste Gespräch lehnte er

ab, so daß Montalembert mit getäuschten Hoffnungen von

dannen zog. Vielleicht erklärt sich aus seiner damaligen

Hrrzensstimmung der von Lecnnuet ihm gemachte Vorwurf,

als habe er O'Connells Beredsamkeit nicht hinlänglich gewürdigt.

Als aber O'Connell. den Todesteim im Herzen tragend, auf

der Reise »ach Italien Paris berührte, hat Montalembert ihm

eine warm empfundene Adresse mit den» Dank und der Be-

wunderung der französische» Katholiken überreicht.

Der Kern und Stern des ersten Bandes der Montalembert»

Viographie liegt i» den Kapitel» sechs bis dreizehn, in denen

Lecnnuet in zusammenfassender, systematischer Darstellung zum

ersten Male die Geschichte und die Ideen des „^venir"
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erzählt, Vahre Cabinetsftücke sind die fein gezeichneten Por»

träts von Laniennais, dem „Uaitrß", mit seinen dämonischen

Zügen, und von dem einsichtsvollen und milden Lacordairr.

welcher vor allen andern dos Verhängnis;, dem jener entgegen«

treibt, mit sichern. Blicke erlennt und dann als rettender Schuh»

enge! nicht eher ruht und rastet, bis er Montalembert auf

bessere Wege gebracht, nachdem Laniennais mit satanischem

Stolz sich in der Sünde verfestigt und verhärtet hat. Auch

die Mitarbeiter zweiten Ranges an der Zeitung Avenir er«

halten eine verdiente Würdigung.

Als leitende Ideen des Avenir werden bezeichnet und in

befondere» Kapiteln abgehandelt: l. Die Trennung der Kirche

vom Staat, 2. die sociale und politische Reform, 3. die

christliche Emancipation der Völker. Daran reihen sich weitere

Kapitel über die Thätigleit der Männer des Avenir, die Reise

derselben nach Rom, ihren Aufenthalt daselbst und endlich die

Verwerfung des Avenir durch Gregor XVI. in der Encyllila

Mrari vu» vom 15. August 1832. Mit Recht beNagt Lecanuet

die Thatsnche, daß man, nachdem der hl. Stuhl die Haupt

ideen des Avenir abgelehnt, von einer geschichtlichen Dar-

stellung der Thätigleit und der Ziele der maßgebenden Männer

gänzlich Abstand geuonimen, „Denn wenn es auch kaum länger

als ein Jahr gedauert hat, so hat der Avenir doch eine lange

und tiefe Furche in der französischen Kirche gezogen. Nicht

blos der Geist und die Beredsamkeit seiner Herausgeber haben

ihm Ansehen verschafft, sondern in noch höherem Grade die

Zahl und Bedeutung der von ihr vertretenen, im Ganzen und

Großen edlen und kühnen, gerechten und lichtvollen, in einzelnen

Punkten verwegenen und irrtümlichen Ideen, von denen einige

sich nur langsam entfalten und vielleicht eines Jahrhunderts

bedürfen, um sich auszureifen (152)." Der Idee des Avenir

über die Trennung der Kirche vom Staat hat Lecanuet ein

eingehendes Kapitel gewidmet, mit vielen Hinweisen auf Kund»

gebungen nordamerilanifcher Bifchöfe, welche die dortigen Zu

stände auf den Schild heben. Insbesondere werden Lamennais

Angriffe auf das französische Eoncordat von 1801 in einer

Ausführlichkeit dem Leser dargeboten, die in Verbindung mit

^

^

^
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den S, 169 und 170 befindlichen Fußnoten die Ansicht beim

Leser erzeugen, als neige auch der Verfasser dieser Auffassung

zu, Dem anonymen päpstlichen Pariser Nuntius, den Lecanuet

als Gegner des Concordats ins Feld führt (169). steht aber

Papst Leo XIII. gegenüber, der ausdrücklich Concordatsuolitik

verlangt,'» Mit der Beseitigung dieser feierlichen Vereinbarung

zwischen Kirche und Staat ist noch lange nicht jenes goldene

Zeitalter eingeleitet . von dem die Redakteure des Avenir

träumten, und in unseren Tagen Taine, de Vogue und Leroy-

Veaulieu soviel Aufhebens machen. Vielleicht wird dann an

die stelle des von diese» Männern so tief beklagten Einflusses

der Staatsgewalten auf die Geistlichkeit der höchst zweifelhafte

Einfluß der Volksmassen treten.

Veachtenswerthe Gedanken enthält das „Avenir" über die

sociale und politifche Reform. Doch ist es offenbar zu weit

gegangen, die Männer des Avenir schlankweg als Vorläufer

Leo's XIII. darzustellen. Familienüberlieserungen und Einflüsse

vermag der Menfch nicht so leicht abzuwerfen. Und fo tritt

uns denn auch hier die Thatsache entgegen, daß Lamennais

als Republikaner, Lacordaire als Demokrat, Montalembert als

Aristokrat erscheinen. Zwischen den beiden letzteren Männern

kam es in dieser Hinsicht zu den heftigsten Kundgebungen in

Vliesen, die ganze Seiten ausfüllen. Einen versöhnenden Ab

schluß gewinnen diese aufgeregten Erörterungen in der Ve-

trachtung. daß beide Männer die Sache der Kirche von allen

Parteibeftrebungen trennen und „vor Alles und über Alles

immer gestellt haben."

Die Vorschläge des Avenir über Veränderungen in der

Staatsverwaltung übergehen wir. Ob aber hierin das Heil

für die Abstellung der von Lamennais beklagten Mißbrauche

gelegen, scheint um so mehr fraglich, als der Freiheit des

1) Lecanuet jcheiül die neueste >ehi beachtenswerthe Arbeit über da«

Concordat gar nicht zu rennen: 1^8 Orizin«, 6u vo»e<»es»t

p»l I^«<m 8iol>i. 2 »ol8. k»,n» 1894. Vgl mein« Belprechunz

in der Ltlerar. Rundschau 189b. T. 39.



74 Graf Mentlllemb«!'«

Volles gegenüber den neuen Schöpfungen offenbar ein allzu

weiter Spielraum eingeräumt wird. Mit Recht nennt Lecanuet

diese Forderungen bedenklich, sie sind vielmehr grundstürzend,

denn Lamennais und seine Freunde legten übertriebenes Ge

wicht auf die Freiheit des Gewissens und der Presse, die sie

gleichsam tanonisirten und als unabweisbare Folgerungen der

menschlichen Willensfreiheit ausgaben > 177), Und noch weniger

als diese Punkte des neuen socialpolitischen Programms be

friedigen die Anschauungen des Avenir über die christliche

Emancipation der .Völker, von der mau nur den einen Wunsch

hegen lann, daß Gott uns vor einer solchen gnädig behüten

wolle. Von großer Bedeutung dagegen dünken uns die Kämpfe

des Avenir zur Erlangung der Freiheit des Nnterrichts.

Das hierüber handelnde Kaprtel läßt uns Montalembert in

glänzendem Lichte erscheinen, und wird seine Bedeutung be

sitzen, so lange es wahr bleibt, daß die ausschließliche Er-

theilung des Unterrichts nicht zu den Aufgaben der Staats-

gemalt gehört und' daß die tatholifche Kirche, vom Sohne

Gottes mit der Erziehung der Völker beauftragt, die Theorie

vom uneingefchräntten Staatsfchnlzwang und dem Staatsschuld

Monopol nie und unter keinen Umständen ihre Zustimmung

crtheilen kann.

Das zwölfte und dreizehnte Kapitel schildern uns die

Reise der Redakteure des Avenir nach Rom ihren dortigen

Aufenthalt, den Empfang derselben durch die Curialbehördc

und den Papst, endlich den Erlaß der Encyllita Uirari vu».

Ten einleitende» Paragraphen mit den Auslassungen Lecanuets

über den Triumph der Demokratie, welchen der gegenwärtig

legierende Papst in Ausführung der Idee» des Avenir schon

vorbereitet habe und welcher zweifelsohne die Zukunft ange»

höre, wird man überall da, wo monarchische Staatsfuri» ihren

Segen verbleitet, mit schweren Bedenken aufnehmen. Mit

Frende dagegen genießt der Lefer die hochinteressanten Mit»

»Heilungen des Verfassers über die einzelne» Etappen der Rom-

reise, über die hinreißend schönen Naturschilderungen aus der

Feder Lamennais'. über die Verschiedenartigteit der Eindrücke,

welche Hesperien auf, die drei berühmten Franzosen hervor
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brachte, über die vornehme und Nuge Zurückhaltung, mit

welcher die Cardinäle, und a» ihrer Spitze Gregor XVI., die

drei Männer aufnahmen, welche mit aller Gewalt ein Urtheil

des hl, Stuhles über ihre Lehren erzwingen möchten, die den

offenen Widerstand des französischen Episkopates bereits her

vorgerufen hatten. Sehr wohlthuend berührt die Sprache,

mit welcher Lecannet das Benehmen Gregors XVI, gegenüber

den drei Franzosen i» der ihnew gewährten Audienz beobachtete.

Es war strengste Zurückhaltung und vollständiges Stillschweigen

über die Frage des Avenir. Denn „die bestgemeinten Nach

schlage, die väterlichsten Ermahnungen wären an der bretonischen

Hartnäckigkeit abgeprallt. Einem so selbstherrlichen Geiste gegen>

über (Lameunais) boten sich Gregor XVI. nur drei Auswege

dar: entweder nachgeben, d. h. Lamennais die Oberleitung der

Kirche überlassen — das durfte der Papst nicht thun; oder

seinen Widerstand brechen — das wollte er nicht; oder endlich

schweigen — das that er und zwar mit Recht" (287), „Sein

Schweigen", heißt es in Montalembert s Journal, „enthielt die

väterlichste und zarteste Ermahnung, die sich denken läßt, die

jenige, welche die wenigsten Spuren zurückließ, nichts entschied

und Niemand bloßstellte« (298).

Die beste Nolle hat damals Lacordnire') in Nom

gespielt, Vei ihm brach fich die Ueberzeugung durch, daß das

Avenir der Verwerfung nicht entgehen könne, daß kindliche

Unterwerfung unter das llrtheil des heiligen Stuhles das

einzige Mittel der Ehrenrettung enthalte, daß aber Lamennais

leider von Tag zu Tag feinen» jähe» Falle unaufhaltfam ent

gegentreibe,'» Mit den» ganzen Schwung seines ideal an»

1) n. II I,»col<l»ise, z» »ie intime «l reli^ieuze p»r Odnelx'n«

5 eäit. 2 vol«. p»n» (?nu88i«!^ue>

2) Als neueste Literatur über Lamennais sei verzeichne!- ! ^lsre>I

Nou85e!, l^menu«,!« <!'»pr«« <le» «lacument» iniäils 2 vo!«

l<euue8 1892. Vgl meine Nesprechung in der Lüerai, Rund»

ichau IU95. S. 109. 2. 1l. ?. bereise, 8. ^,, I,»meuu»!8 <l'»pre8

8u coile8poi>6»i!ee et le8 tr»v«,u» le8 plu» et«eut8. ?»N8 189b
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gelegten Geistes suchte er Montalembert zu retten, der sich mit

der znucn Liebe eines Sohnes krampfhaft an Lamennais an

klammerte. Ihre Erörterungen über diefe Fragen besitzen

unvergänglichen Werth. aber nicht minder belohnend ist das

tiefempfundene Wort, welches Lacordaire vor feiner plötzlichen

Abreife aus Rom an Montalembert richtete: „Karl." so

bittet er ihn, „im Namen des Himmels, bekämpfe in dir den

todbringenden Hang zu einer Unabhängigkeit, welche deine»

Ruf. deine Kraft und namentlich die Dienste vernichten würde,

die du der Kirche leisten kannst und sollst , . . Du scheinst

mir zu vergessen, daß die Unterwerfung unter eine Autorität,

die man selbst anerkannt und sozusagen geschaffen hat, die letzte

Stufe, der höchste Sieg der Freiheit ist" (290). Aehnliche

Ermahnungen lehren häufig wieder (295). Von Frankreich

aus mahnt er ihn, die Reise abzukürzen und weist in einem

Briefe auf den Fall Lamennais in erschütternden Worten

hin (311.)

A, «ellest».eim

(Echluh lolgt,)

Vgl, meinen Bericht in bei Litern,, Rundschau 1«W. S, 4Z.

3. Der geistvolle Anitel über Lamennais von Pros, Weinand

im Kirchenlextton VII, 1366, «Freiburg 1»9l),
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Ein neuer VebenSsührcr für Gebildete.

Jedes Zeitalter hat seine besondere „Bildung", darum

wird auch ein Lebensführer für »Gebildete" sich der Zeit seines

Erscheinens zu accommodiren haben Ja. geht man der Sache

auf den Grund, so hat fast jedes Jahrzehnt seine eigene

„Bildung" ; kein Wunder daher, daß die diesbezüglichen apu

logetische» Werte ebenfalls eiuer contiuuirlichen Erneuerung

bedürfen.

Wenn ein Berliner Seelsorgs- Geistlicher es unternimmt,

hier unsere Literatur zu vervollkommne», so wird man ihm

von vornherein die Competenz dazu einräumen müssen. Nie

mand wie er steht in Verbindung mit Ministern, Abgeord

neten, Gelehrten, adeligen und bürgerlichen Gebildeten , er weiß

besser als ein anderer, wo die Hebel einzusehen sind, um den

Schwierigkeiten zu begegnen, welche die moderne „Bildung"

den Bemühungen des katholischen Teelsorgers entgegenseht.

Wir begrüßen darum dankbar die verdienstvolle Arbeit,

welche der Curatus an der Berliner St, Hedwigskirche, Herr

W. Fabei. soeben veröffentlicht hat. ^

Ganz dem Bedürfniß entsprechend, zeigt sich der Autor

nicht nur als Theoretiker, sondern auch als Praktiker; dem^

zufolge zerfällt sein Wert in zwei Bande, von denen der erste

„zeitgemäße Betrachtungen", der zweite „angemessene Neligions-

übuugen" enthalt. Den eisten Band liest man zu Hause,

den zweiten zu Hause und im Gotteshaus. Gerade wegen

1) DasLeben. Zeitgemäße Vetrachtungen u, angemesstne Religion«»

Übungen für die Gebildeten aller Stände von Willibrord

Faber, Curatus bei St. Hedwig. Neilin, Verlag von Felix

«. Dame«. 189?. 2 Vde. 210 u. 492 E.
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dieser praktischen Anlage unterscheid« sich das Werl Faber»

von allen ähnlichen apologetischen Schriften der älteren und

neuerenZeit.

Was den theoretischen Theil anlangt, so mögen hier

einige lurze Proben milgelheilt werden, nach denen der Leser

den Inhalt selbst beurtheilen wolle

Das Kapitel: „Nicht Nissen, sondern Wahrheit"

enthält u. A. folgende Zähe: „Aus zwei Dinge läme der

Mensch nie. und wenn sie da sind, lostet es ihm Mühe, auf

sie einzugehen: Wahrhei: und Leben. Aus diesen beiden Linien

liegen seine schwächsten Ruhmestitel, seine geringsten Errungen

schaft»; an ihnen entlang zieht sich hin die unübersehbare

Reih« seiner Verluste, seiner Niederlagen. Wahrheit und Leben

sind durchaus solidarisch, ihr Geschick ist eben unzertrennlich.

Wohl liegt uns nun das Leben näher, jedoch besteht unser

Einsah ins Leben lediglich aus einigen Fähigkeiten und Elementen.

Also weist uns daß Leben immer und überall an die Wahrheit.

— Der Mensch kann sich außerhalb der Wahrheit stellen.

Freilich ist das eine Gewalllhatigteit, die seinem Egoismus

vorbehalten ist; dieser isolirt, um zu tobten. Es ist eine

brutale Filtiou, mit der er seine Zersetzung verhüllt. Verstand

und Wille sind ja geuöthigt, in dem Alte, d. h. in der Erfassung

hres Gegenstandes, Form und Inhalt, also Leben zu gewinnen.

Sie tonne» jedoch mit dem Schein, mit einem Theil sich be

gnügen. Sie lassen alsdann das Wahre und Gute, wie es

seine bestimmte Anwendung auf die Alte und Gesinnungen

jordert, nicht einfließen. Aber es ist das eine eitle Secefjion.

eine Zerreißung des eigenen Selbst, das in der Wahrheit steht.

An ihr hat ja dann der Mensch keinen Antheil, da er sich von

ihr abgelehrt hat. Uumu enn, in n«uu>e «»«et, u«m iutellexit.

(Ps. 49. 21) . . ."

Aus dem Kapitel: „Es tagt" sei Folgendes citirl:

»Das .Wissen' setzt sich aus Kenntnissen zusammen ; sind

diese Kenntnisse angeeignete Wahrheiten? Ja und nein. Das

Missen' macht kurzen Weg: er reicht vom erkannten Gegenstand

bis zum Versland. Da steht die Bewegung still, nicht um in

berechtigter Befriedigung ruhen zu tonnen, sondern nur, um

^

v
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nicht weiter gehen zu müssen. Es ist ja immerhin in diesem

,Nisscn° eine Einsammlung von Lichtstrahlen des Gegenstandes,

eine Aufnahme seines Bildes in der Ertenntnißlraft vorhanden -

ober am Spiegel der Seele ermatten, erloschen und zerstreuen

sich wieder Bild und Strahlen, — Die Wahrheit sammelt

ebenfalls die Strahlen, aber nicht endgiltig in das eigene Auge

hinein, sondern sie trägt sie zu ihrem Quell, zu Gott zurück.

Zie liebt die Bewegung, und sie durcheilt den ganzen Weg,

damit lein Lichtstrahl verloren gehe, sondern damit jeder unter

wegs sich bewähre und in der Berührung mit seiner Quelle,

in der Eintehr in sein Ziel sich ergänze uud vollende. Im

menschlichen Geist ist lein Lichtstrahl weder am einen noch am

andern Ende beheimathct ; in ihm allein kann nie , Wissen' zur

Wahrheit werden. Wohl aber kann in ihm Wahrheit zum

bloßen Wissen werden ! sie braucht mir in ihm gefangen gehalten

zu weiden.

„Tnß es in der Seele, im Herzen, im innern, ganzen

Menschen, im ganzen Leben nach seiner Tiefe und Höhe, in

die weiteste Ferne hinaus Tag werde, daß der ganze Mensch

>>» seine ganze Aufgabe herankomme und sich von ihr ganz

erfülle, das obliegt der Wahrheit, jener Wahrheit, die, von

Gott aus das Antlitz der Seele ausgegossen, ihre Strahlen

wieder sammelt uud zu deren Urquell zurückträgt."

Endlich aus dem Kapitel! „Ein Blick thuts nicht"

Folgendes :

„Ein bloßer Blick auf die Wahrheit ist von wenig

Nutzen, der zweite und dritte Blick kann schon vom Uebel sein,

falls es nur beim Blick bleibt. Je öfter er sich wiederholt,

um so matter, um so kälter wird er; zuletzt ist er ganz leer.

Der erste Strahl der Wahrlicit bewegt, belebt das Angesicht

des Schaucnden: dringt er aber nicht in die Innerlichkeit, in

die Tiefe, so war die Wirkung von geringem Belang. Gelft

der zweite, dritte Strahl nicht über diesen Effekt hinaus, so

lheilen sich Angesicht und 5!icht der Wahrheit in die sehr bedenk

lichen Unkosten. In dieser Erhellung uud oberflächlichen Er^

wärmung entzündet sich das Augesicht der Seele, am Ueberreiz

entnervt es sich und siecht hin. Trauriges Loos der Vielen,
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die für die Wahrheit nur ein neugieriges Auge, das Eintags-

Interesse des Gallerie-Vesuchers haben!

„Ein bloßer Blick! Der Blick ist in unserer Zeit weniger

werth als in einer früheren Zeit. Auf ihn folgt lein Nach

denken, leine Ruhepause; er ist nicht getragen, umgeben und

gehoben voni schweigen, sondern veranlaßt von einer flüchtigen

Anregung, von einem sehr oberflächlichen Interesse. Für was

hat man heutzutage nicht einen Blick? Man glaubt, das seiner

,Allseitigteit' schuldig zu sein. Ja, ei» Geschlecht, das leine

Lebenstiefen mehr hat, hat nur noch Seiten. Es wird sich ja

glücklich schätzen, wenn es deren viele hat, damit es im schnellen

Wechsel der Momentaufnahmen den Schein einer inneren Spann»

traft sich erhalt!

„Womit ist in der That der Zuschauer an seinem Blick

betheiligt? Welche Mühen, welche Kraft der Seele hat er in

ihn gelegt? Wie wenig tief dringt jener Blick ein, wie wenig

hebt er aus dem Gegenstand heraus, wie schnell zerstießt das

Bild, das er gewonnen? Ein Blick, der für Alles gut genug

ist, hat absolut leinen Werth. In ihm ist die Betheiligung der

Seele auf Null gesunken. Wird sich sein Gewin» höher stellen?

Leichter ist es. daß das Kind am Strand das Meer in sein

Grübchen hineinschöpfe, als daß ein Alltagsblick die Wahrheit

erfasse. Ein solcher Blick soll zwischen Wahrheit und Seele

vermitteln, zwei Welten verbinde», deren eine in der ander«

ausgehen soll, um durch sie höheres Sein und Leben zu er

langen?"

So die drei Probe». Schon in ihnen bemerkt man eine

liefere Religionsphilofophie, die für den nachdenkenden gebildeten

Laien kaum etwas Unverständliches hat.

Wir hoffen, daß das Weit bald neue Auflage» erlebe»

wird, und möchten nur noch vorschlagen, eine Ausgabe mit

etwas größerem Druck zu veranstalten.
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Albertus Vohemus.

Neue Forschungen vun Dr, G, Na^inge»,

Mehr als ei» Vicrteljahrhundert ist verflossen, seitdem

ich in den „Histor,-pulit, Blättern" das Resultat meiner

erstmaligen Studien über Albert Behaim, den unermüdliche»

Vertreter der päpstlichen Sache im gewaltigsten Kampfe

zwischen Imperium nnd 8ac<ir<!otium, veröffentlichte. Seitdem

wurde zahlreiches neues Material zu Tage gefordert, so das;

ich mich schon im Jahre 1879 genöthigt sah. das Bild der

Forschungen, wie es sich in der Darstellung des Jahres I«l,N

gestaltet hatte, wesentlich zu erweitern, früher gewonnene

Resultate mit vermehrten Gründen zu stützen, unrichtige

Annahmen durch die Ergebnisse neuer Studien zu ersetze».

In ähnlicher Lage bin ich heute abermals, In »achstcheudcu

Forschungen soll das Lebensbild des Albertus Bohemus

wiederholt erweitert werde» Es ergaben sich verschiedene

Rrsllltale, durch welche neues Licht verbreitet wird,

I, Albens Abstammung und OebuNszeil,

In der Ebene des Donauthales, am Fuszc der Porbcrge

des bayerischen Waldes, liegt das illuster Nicderaltaich, die

älteste Culturstätte im 2)littelpuuttc Niedcrbaycrns. Das

Nloster hat zur Besiedelung des bayerischen Waldes plan-

müßige Cultnrc» ausgeführt, welche erst zu Ausgang des

H»»»l.^li, »l»!«n (.XIX, (!»»?) 6
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Mittelalters ihren Abschloß fanden Lichtung der Wälder.

Bestellung von Feldern und Wiese». Vau von Kirchen.

Gründung von Seelsorgspusten »nd Schulen bezeichnet diese

Thätigleit Schon im 1l. und >2 Jahrhundert waren dir

Porberge besiedelt und kirchlich organisirt. erst im 13. nnd

14. Jahrhundert folgte die Roduug und Besiedelung des

eigentlichen Waldes, der beiden heutigen kirchlichen Decanntc

Regen und Schönberg nach

Die ursprüngliche ciuilisatorische Thätigteit des Klosters

concentrirte sich in den ersten Jahrhunderten auf die Donau-

Ebenen an den beiden Ufern des Flusses und auf die Ab

hänge und Ausläufer des bayerischen Waldes, welche den

Umfang des heutigen Decanates Hoftirchen. ungefähr den

Bereich des Amtsgerichtes Hengersberg. umfassen Auf den

fonnigen Höhen der Borberge wurde Wein gebaut, wovon

die Ortschaften Winzer und Weinberg ihren Namen herleiten.

Der Schlohberg in Winzer war noch zu Anfang dieses Jahr

hunderts von Weinreden bedeckt. Im weiteren Verfolge der

Besiedelung wurde jener Theil in die Cultur einbezogen,

welcher durch den Höhenzug der Rusel gegen Norden geschützt

ist und besonders sür Obstzucht sich eignet, der sog. Lallinger

Winkel mit den Pfarreien Auerbach. Grattersdorf. Lalliug

und einem Theile von Seebach. Hierher hatte 1008 der

felige Günther, wohl ein Graf von Schwarzburg in Thüringen,

sich zurückgezogen, um in einsamer Zelle auf dem Nanzinger

Berge Werten der Frömmigkeit sich zu widmen. Aber vor

den» Strome der Besiedelung entfloh er bald tiefer in den

Wald, um in Riuchnach bei Regen Zelle und Kapelle sich

zu erbauen.

Auf den Abhängen des Borwaldes lagen jene Schlösser,

welche im Besitz von Verwandten des Albertus Vohcmus

waren, so Zierberg und Furt, beide in der Nähe von Auer

bach und Grattersdorf, aber noch zur Pfarrei Schwanen-

lirchcn gehörig. Fronstettr» (Pfarrei Seebach) und Grub

(Pfarrei Auerbach). Sie waren theils Diensliuanuen der
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Grase» von Hals, thcils der Herzoge von Bayern als Erl'en

des Geschlechtes von Vohburg Cham. Im Lallinger Winlel

liegen Vöhaiming (Oöhming).und Uttiug. Letztere Ort

schaft gehört zur Pfarrei Auerbach, Aöhaiming früher zu

Grattersdorf, jetzt zu Lallina,. In diesem Vöhaiming ist

wohl dcr ursprüngliche Sitz des Geschlechtes der Bö ha im

(Bohemus) zu suchen. Das naheliegende Utting war persön

liches Eigenthum des Albert Bohemus. In einem Aventin'fchen

Excerpte^) liegt die Einladung au Bischof Siegfried von

Rcgensburg vor. durch beglaubigte Abgesandte Einsicht von

den päpstlichen Vollmachten nehmen zu lassen, deren Exi

stenz und Aechtheit der Bischof bezweifelte. Die bischöflichen

Stellvertreter lud er ein. entweder nach Laudshut oder auf

fein Schloh Uting zu kommen. Schirrmacher') identificirt

dies Outing mit Oetting. Allein Oetting war altwittels-

bachischcr Besitz, niemals Eigenthum (cgHtrum »uum) .'llberts.

Von den verschiedenen Utting in Altbayern (z. V. das

uielbezeugte lltting am Ammcrsee. wo ein Adelsgeschlecht

ansässig war,') ferner Utting bei Weilheim. Utting bei

Erding, jetzt Kirchöttiug. welches gleichfalls in Urkunden

häusig vorkommt), kann hier nur Uting in der Pfarrei

Auerbach in Frage kommen. In dem Uting bei Auerbach

hatte das Kloster Nicderaltaich mehrere Höfe. *) In den

Altachcr Klosterurkuudcu sind ein Cunradus und Liupold

uou Uting als Zeuge» aufgeführt. °) Sie dürften Albcrts

1» hosler, Alber! vo» Neham. XVI. «d. des literarischen Verein«

in Stuttgart, S, 12: mvitat »<l «u»m e»«teum Oulin^ »ut

I>»l»Ie8liui»in ti»lo public» mittnro «i»i8t.rnz <zui inzteuweut»,

vill«»nt.

2) Albert von Possrmünster T. 5l.

3) Vgl. Meichelbeck: bigtor. l>i»in?., I. >.. 264; !. 2. 25»

268. 284. 478

4) Vill^e, qu»e pertiuenl »ll ^uer!,»eb, welches ei»e Filialtirche

uo» Altach war. Notizenblatt, V, 209, 2l4.

5) Nolizenbla», V. 384; VI, 473.

6«
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Verwandte gewesen sein. Schloß Uting wird zu jenen

Besitzungen seines Erbes (Patrimonium) gehört linden,

welches Albert in den bitteren Bedrängnissen der Verfolgung

des Jahres 124! zu veräußern genöthigt war,') Außer

den Herren uon Ilting sind in dieser Gegend vielfach be«

zengt Herren uon Aichberg. Grattersdorf. Lalling (Larling).

Roggersing (3iulozzing> Sic standen unter der Lehens

Herrlichkeit der Grafen von Hals, welche auch sonst in der

Gegend begütert waren ; das benachbarte Dorf Winsing war

Besitz von Hals.') Nnch die Grafen von Neuburg hatten

frühzeitig in dem Dorfe Einöd, welches gegen die Mitte des

12. Jahrhunderts an das Kloster Osterhasen kam, eine

Besitzung in dieser Gegend, Der Hauptstock des Besitzes,

namentlich in den ausgedehnten Waldungen des Schachen.

des Büchlstein und des Ranzinger Berges zählte zum Kloster

Niederaltaich.

Weiter waldeinwiirts, gegen Grafenau und Frehung zu,

waren die Besitzungen der Herren uon Pernstein und der

Herren von Schaumiger, mit denen Albert Bohaim gleichfalls

verwandt war.

Otto Freiherr uon Lerchenfcld nennt als Eltern des

Albertus Bohemus den Albert Aehmm uon Kager und Wal-

burga uon Lerchcnfeld,') Ich habe seine Resultate in den

Abhandlungen des 84. Bandes dieser Blätter im Allgemeinen

acceptirt, bin aber heute der Ausicht, daß sich hiegegcn

gewichtige Einwendungen erheben lassen. Vor allem ist fest

zustellen, daß nach der eigene» Angabc Lercheufelds die

I> hüflcr, S. 3<>: Patrimonium cliztraxit, libroz veucliclil, ubliß»vit

<le r«<l<litibu8, uibi! proprium.

2j >lon. doie. 2««, 352, 36», 264. H'gl, Verhandlungen des histor.

Vereins >ü> Niederbayer», IV, 26

.'<) Alber! Nehoim von Nager, genannl der Böhme. Hist^l 'polil.

Vläüei 1874. I>XXIV. 352—vi», 421-38. Die Abhandlung er

schien auch als Separalabdruck,
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ältere» Familienausschreibungen wohl eine eheliche Dovpcl-

uerbinduug zwischen den Böhaim und Lerchenfeld um die

Wende des 12. und 13 Jahrhunderts bezeugen, nämlich daß

Friedrich von Lerchenfeld mit Irmgart von Böhaim sich

verehelichte, während Friedrichs Schwester „Walburga von

Lerchenfeld sich mit Albrecht Böhaim von Kagers verehr»

bändele 1205." Aber das; der letzteren Ehe Domdctan

Albert Bohemus entsprossen sei, davon wissen die ältere»

Lerchenfcld'schen Familicnaufschreibungc» »ichts, sie machen

dauou keinerlei Erwähnung Erst Prcy') äußert sich in seiner

Beschreibung der Familie der „Behaim von Kagern" also:

„Albrecht Behaim von Kagern, dessen Eoufrmi

„Walburg von Lerchenfeld »uuo l!iI5 und l2>U. Bei

„ihr viel Kinder, die Meisten aber zeitlichen Tods er

fahren . , . Albrecht Behaim, Albrechts und Walburga

„von Lerchenfclds Sohn, Archidiatou nnd auch Dum»

„detan zu Passau »nnu 1244."

Nachdem die Lerchenfeld'schcn Familienpapiere hievun

schweigen, ist das sehr späte Zeuguiß von Prcu allein wohl

nicht überzeugend, zumal auch chronologische Schwierigkeiten

sich ergeben. Prcy gibt für die Ehe Albrcchts uou Kagcr

mit Walburga von Lerchenfeld die zwei Jahre 1215 und

1219 an. Er wollte damit offenbar nicht das Datum der

Eheschließung angeben, sondern nur andeuten, daß er in

diesen Jahren den Bestand der Ehe urkundlich bezeugt faud.

Die Ehe könnte immerhin l2!5 schon länger als 30 Jahre

gedauert habe», denn so weit müßte man unbedingt zurück

gehen, wollte man den Domdekan Albert als Sohn an

nehmen. Nun nennen aber die älteren Lerchenseld'sche»

Familienanfschrcibungc» ausdrücklich das Jahr 1205 als

Datum der ehelichen Verbindung zwischen Albrecht Böhaim

von Kager nnd Walburga von Lcrchenseld. Nachdem Albert

1) Nlly«!Iche Al»«l«btschle>bung II. 4b.
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^

schon 1212 Canonikus des Kapitels Passau und noch unter

Innoccuz l!I. (l!9?—1216) »llvucatu» major an der Curie

war. lann er unmöglich aus dieser ehelichen Verbindung eut-

stammt sein.

Otto v. Lerchenseld findet ferner selbst auch Schwierigkeiten

in dem Alter der Walburga von Lerchenseld. Er wagt ihr

Geburtsjahr nicht höher als auf l,68 <il,r Vater starb 1216)

anzusehen, will sie aber schon zwischen l!86 und 1190

zur Ehe schreite» lassen. Allein Domdctan Albert ist zweifellos

fchon vor 1190 geboren. Selbst das Jahr l>85 dürfte zu

spät als Geburtsjahr angesetzt sein Es wäre ja möglich,

daß Albert in sehr jungen Iahreu als Schüler schon eiu

Eanouitat erlangte. Aber es ist doch wohl unmöglich, daß

er uuter 30 Jahren höherer Anwalt an der Curie werden

lonule. Das setzt einen längeren Bildungsgang und praktische

Thätigteit au der Curie voraus. Man wird wohl nicht

annehmen dürfen, daß er den Rang eines Magisters unter

den» 25. Lebensjahr erlangte. Ich werde ferner bei Be

sprechung der Vezichuugen Alberts zu Kloster St. Lambrecht

nachweisen, daß Albert schon im Jahre 1205 Anwalt au

der Curie zu Rom war.

Nachdem die eigene Angabe Alberts vorliegt, er sei

unter Papst Innocenz III. noch ll« mlu>»nl)»Ä curm« u«!-

vueilti» gewesen, Iaht sich seiu Geburtsjahr unmöglich tiefer

hcrabdrücken. als um das Jahr 1l 80. So weit hinauf wild

man aber die Eheschließung zwischen Albert Vehaim von

Kager und Walburga vou Lerchenseld lanm rücken können,

ohne der Lerchenfeld'schen Genealogie Gewalt anzuthu».

Und damit wird sich dann die Augabc Prcu's. der Dum-

detan Albert sei ein Sohn des Albert von Kager und der

Walburga von Lerchenfeld, nicht aufrecht erhalten laffen.

War aber Albert nicht direkter Sprößling, so muß er

doch in sehr naher Verwandtschaft zu den Vehaim von

Kager gestanden haben, da er nach seinen eigenen Angaben

-^

^
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ei» naher Brrwaydtcr des Heinrich von Lerchcnfeld. Bruders

der Gattin des Albrecht von Kager war.

Das geschichtliche Nesultat ist dahin zusammenzufassen:

Der Stammsitz der Familie Böhaim ist in Böhaiming <Böhming)

wenige Kilometer vom Kloster Niederaltaich entfernt, am Fuße

der Rusel, am AbHange der Ausläufer des bayerische» Waldes,

zu suchen. Dort lag auch Schloß lltiug. welches zu den

Nöhaiwschc» Besitzungen zählte.

Kagcr war der Sitz einer Linie der Nöhaim'schcn Familie.

Der Name Kagcr ( llmfriedung) ist sehr häufig und ist

iu vielen Gegenden Altbayerns und iDesterrcichs zu eou-

statircn. Nach der Annahme des Otto von Lerchcufeld lag

das Kager der Böhaim zwischen Stammsricd und Pcnipf-

ling. ziemlich in der Mitte zwischen Rotz und Cham, am

Fuhr des Rabcnbcrgcs (625 Meter». In nächster Nähe

war die Kürnburg. Sitz des Geschlechtes der Kürncr bis

ca. I4(X), später der Muracher, dann der Kreuth und anderer

Adelsfamilien. Nach dem Verfall der Kürnburg wurde ein

Schloß im benachbarten Stammslied erbaut, welches um

l??0 in den Besitz der Grafen von Holnstein lam. von

denen es König Ludwig I. taufte, um es als Kroulehe»

dem Minister Abel zu übergeben, dessen Sohn der heutige

Besitzer ist. Kager selbst ist gegeuwärtig eiu Dorf von

34 Häusern. Das Schloß ist bis auf die letzten Spuren

verschwunden. In dieser Gegend haben die Hussitentriegc

fürchterliche Zerstörungen angerichtet. Fast alle alten Burgen

und Kirchen fielen in Asche, um selten mehr aufgebaut zu

werden. Kager gehörte früher in die Pfarrei Stammsried,

feit etwa 30 Jahren aber nach Pcmpfliug. Im vorigen

Jahrhundert gehörte Kager den Herren von Vicrcgg. ging

durch Heirat cm die Herren uou Drechfcl. später an eine»

Zweig der Morcau über, von denen ein Nachkomme als

Söldner Moro noch dort lebt.')

I) Oingshtnde Nachiichlen hat der v«slol!i. Psaner Dr. Jos. s chä > ler

g«ia«mell und im Pfarialchive zu Slammsrieb hinllrlegl.
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Kager liegt nördlich von Cham, in der Richtung gegen

Grascntirchcn und Schönthal. Südlich von Chain, halb«

Wegs gegen Faltcnstein. liegt auf Bcrgeshöhen Thicrling

sTnrdelingl. wo gleichfalls nahe Verwandte des Albert

Bohemus saßen. Am 28. Dezember 1242 verpflichtete sich

Albert, zur Aussteuer einer Tochter des Wichmann von Thier-

ling. welche den Wilhelm von Zicrberg heiratete, 20 Pfund

beizutragen, wie dies auch der Lehenshrrr. Herzog Otto ll.

versprach. Die Herren von Thierliug. wie die von

Kager, waren Dienstmauucn des Herzogs, aus dem Erbe

von Cham,

Kager und Thierling gehörten seit Festsetzung der Grenze»

der bayerischen Bislhümcr durch den hl. Bouifazius zur

Diöcese Regeusburg. Böhaming uud Utting dagegen jeder

Zeit zur Diöcese Passa n. Daß Albert Vohemus alsbald

im Dienste der Diöcese Passa» erscheint, ist ein weiterer

Umstand, welcher gegen die Annahme spricht, als ob er in

Kager geboren worden wäre. Die Diöccsangreuzeu wurden

uud werde» uoch heute auf Grund des Kirchenrcchts beim

Eintritte in de» Dienst der Kirche eingehalten. Dazu kommt,

daß Schrcitwcin in einem Auszüge aus einer Vertheidigungs-

schrift, welche augenscheinlich von Albert selbst oder seinrr

nächsten Umgebung stammt, die Diöcese Passau ausdrück

lich als Heimathsstältc bezeichnet.'» Albert selbst spricht

bei seiner Rückkehr von der päpstliche» Curie zun, Antritte

l) l'i-n l>»l2viei!Li eccloüill et übertäte civitatis ejus siioul et, p«,tri».

Hier is! civitil« vielleicht nichl auf die Stadt, jondern auf das

Bislhum Püjsau als unabhängigen Staat zu beziehen, t5e>

cle»i» pllt»vieu»iz, als n»tria, kann die P i iic ese Pasfnu

dedeuten, Ich bemerlc, dnfz Albert im Briefe ll» den Abt Uon

Zl. Lambrecht (Höfler S. 143^ da« War! pati-la gleichfalls im

Sinne für Umfang des bifchüflicken Staalsgebietcs gebraucht.

Duo Henichlljlsgebil! des Erzbijchoie Philipp nennt er potri»

Llllüdui-^rusi«.
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der Würde eines DomdckauS uon »«»litu« acl Miriam, Diese

Bezeichnung wäre sicherlich unterblieben, wiirc die Wiege

Gilberts in Kager. im Gebiete der Diöcesc Negcusbnrg.

gestanden.

Wir tominen z» dem Schlüsse, daß gegen die Lerchen»

scld'sche .'lunahme. der Domdctan Albert Bohemus sei ein

Sprößling der Böhaim vo» Kager gewesen, verschiedene

Gründe sprechen. Geschichtliche Thatsache ist »nr die Vcr»

schwägcrung der Pühaim uon Kager und der Lcrchcnfeld.

sowie die Verwandtschaft des Albert Bohemus mit den

Lcrchenfcld, Diese Verwandtschaft ist auch noch gegeben,

wenn der Domdetan Albert z, B. Geschwisterkind des Albert

Böhaim von Kager war. Die Zugehörigkeit zur Diöcese

Passau spricht dafür, daß Albert im Stammsitze Böhaimiug

oder in Uting') geboren war. Auf diesen Stammsitz in

den Vorbergcn weist Pre>., selbst hin, indem er uon den

Vöhaim uon Kager sagt. „Haben ihr Ansassercy vorm

Wald und selben Orten herum gehabt." Kager liegt nicht

vorm Wald, wie Vöhaiming uud Uting, sundern tief im

Wald, sozusagen im Herze» des bayerischen Waldes, in

der rauhen Gegend ans de» Vergcshöhcn der Gegend

von Cham,

Auffällig ist. das; die Böhaim einen rothen Juden-

Hut mit gelbem Stülp im weiße» Schild führten. „Auf

dem Helm ciu Krön, darauf der Hut mit rothen. gelben uud

weißen Federn, die Helmdeckcn roth und gelb," Sollte

dieser Iudcnhut nicht darauf hiudeuten, daß das Geschlecht

j ü d i s ch e u Ursprungs war ? Es kam in allen Jahrhunderten

vor. daß rcichgewordene Juden, wcuu sie zum Christenthum

übcrtratcu, i» de» »icdcrn Adel aufgciwmmc» wurden. In

Polen hatte König Casimir fogar durch ciu Gefctz bestimmt.

l> Böhaiming (Pfalvei Lnlling) ist heute ein ^»lf vu» 9, Uüng

(Pfar«! Auerbach) oon 3 Häusern.
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daß alle Juden, welche z»m Christenthum übertraten, den

Adel erlangten. ') Das s>2.) allgemeine Concil vom lateral»

vom Jahre 12 15 hatte bestimmt (c»u«u 68). daß in den

ganzen Christenheit die Juden von den Christen schon äußer

lich durch die Kleidung sich unterscheiden müßten. Das

Concil constatirte. daß dies in verschiedene» Ländern bereits

Uel'ung sei. und vcrurdnete. daß dies tüustig bei alle»

christlichen Völler» durchgeführt werden müsse. Die Jude»

durfte» leine runden Mäntel tragen, wie die Cleriler; die

Iudenmäntel mußten lange Acrmel haben. Auf der Brust

müßten sie am Kleide einen kreisförmigen Lappen von der

Breite eines Fingers und von der Höhe einer halben Spanne

«»bringen und daran sofort ertennbar sein.') In der

Kircheuprouinz Salzburg, in Altbauern und Ocsterreich, auch

in Böhmen und Mähren war schon vor dem Concil uom

Lateran der Iudcuhut als Erkennungszeichen üblich. Die

Provinzialsynode zu Wien 1267 constatirte diese Uebung,

beklagte, daß sie vielfach außer Uebung gekommen sei und

ordnete die strenge Handhabung von neuem an im (xmou I 5.

Es heißt da unter andern«: „Da der Uebcrmuth der Juden

so groß geworden ist, daß sie sogar bei vielen Christen die

Reinheit der katholischen Heiligkeit antaste», verordnen wir,

indem wir dabei nichts Neues schaffen, sondern nur alte

Statuten und päpstliche Dekrete crneuern, daß die Juden,

die sich i» ihrer Kleidung von den Christen unterscheiden

müsse», de» gehörnten Hut. deu sie früher in diesen

Gegenden ti »gen, aber in ihrer Bcrwcgenheit abgelegt habe»,

wieder aufnehmen, um von den Christen deutlich unter-

1) «im litlhauisches Liat»! Abschnitt XII. '.«Utile! ? lautete : .Wenn

ei» Jude »der Iiidi» den christlichen Glaube» annimmt, sind

julche Personen und den» Aachlomme» als adelig anzusehen."

Vgl. ^ a l o b. a u s e n : Jüdisches Erwerbsleben 5, bei Abt in Nassau

IW2). s. U4.

2) Vgl. Hcsele. lionciliengeschichle (.l. Aus!) V. wli»! VI. 45.
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schieden zu werden. Jeder Jude, der ohne dies Zeichen

ausgeht und betreten wird, muh vom Territoriallierrn um

Geld gestraft werden." ')

Nachdem der Iudeuhut iu Bayern das Kennzeichen der

Indcn in jenen Jahrhunderten war, ist die Führung des»

selben im Bohnimschrn Familieuwappeu immerhin bemcrlens-

werth. Dabei ist allerdings andererseits wieder hervorzuheben,

dost im bayerischen Walde und an den Donauufern bei der

Landbevölkerung die Vorliebe für die grellen Farben gelb

und roth bis zur Stunde sich erhalten hat Nothe Spenser

sind noch allgemein üblich, ebenso rothe Westen und blaner

Uederwurs. Einfassungen und Bänder werden in gelber

Farbe bevorzugt. In die Farben gelb und roth waren,

wie Pfeiffer') bemerkt, im Mittelalter die Knappen und

Pagen vornehmer Herren gekleidet. Die gelbe Farbe durfte

nur an den Höfen getragen werden und war für die Mittel

klaffen Luxus, gegeu welchen Bruder Berthold iu fciuen

Predigten eiferte.

Gelbes Kleidertuch und Pritzschaleti mutzte für Dom-

dclau Albert Böhaim dessen Vicar auf der Pfarrei Sewen

liefern. Briyschaleti ist gleichfalls vo» gelber Farbe, aber

von kostbarem, ausländischem (belgischem) Stoffe, wie Pfeiffer

erhörtet.

Wo ist dieses Sewen zu suchen? Aus dem Austrage

Älbcrts geht deutlich hervor, dah es in der Diöcese Regens-

bürg') lag. Es löunen hiebei nur iu Frage kommen: See

barn, zwischen Ncunburg »ud Rotz, in der Nähe vo« Kagcr

gelegen, sowie See bei Parsbcrg. Die heutige Pfarrei See

bär» wurde allerdings erst im vorigen Jahrhundert neu er«

1, htsele, VI, lll.

li> V«i Holle». All»«! von «cl,»m. S. 13b I«,

3) H ü j l ^ l , T. l!l5 : «o»eli « umu« »ä äuimuum uoltlum li » t i 8 >
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richtet. Allein es ist nicht ausgeschlossen, daß Seebär» schun

früher Pfnrrei war und den Verwüstungen der Hussiten

oder des dreißigjährigen Krieges erlag. lieber die Pfarrei

See hatten die Herren uon Parsberg, mit welchen Zllbrrt

Böhaim verwandt war, das Patronatsrecht. ') Ich bemerke

noch, daß in Nirderaltacher Urkunden öfter ein Geschlecht

von Sewcn erscheint, welches vom Kloster Lehen trug. ')

Es dürfte dabei an das benachbarte Seebach zu deuten sein,

welches aber im 13. Jahrhundert noch nicht Pfarrei war.

außerdcm zur Diöcese Passau gehörte.

2, Albert Nohemus als Anwalt an der Curie in Nom.

Die Heimath .'llberts lag in den Vorbcrgen des bayerischen

Waldes, in Mitte des Gebietsnmfangs der Besitzungen des

Klosters Nicderaltaich. In dem berühmten Stifte wird er

die ersten Studien zurückgelegt habe». Von dort lenkt er

seine Schritte an eine Universität, um den Magisterrang zu

erringen . welcher die Vorbedingung für die Erlangung

höherer kirchlicher Würden bildete. Schon während des

Studiums der Theologie und des cauonischen Rechts erhielten

die Candidatcn regelmäßig kirchliche Pfründen.') Die Er

trägnisse derselben, nach Abzug des Gehaltes für einen Vicnr.

welcher die Pflichten des Canonitates oder des Beneficiums

zu erfüllen hatte, bildeten das Stipendienwcscn des Mittel

alters. Während die Gegenwart in Sliftuugsrrnteu für die

Studirendcu der Hochschule» llntcrstntznugen gewährt, ucr»

1, Vgl. Mottilel des <'is!hu>»ö Regensbur,,. Z. 22«.

2, Nolizenblalt, V, 282 »nd 2«3.

I!» Zahlreiche Belege bei Denifle: Di« Universiiäle» de« Miücl-

allers bis 1400. Durch Privileg Clemens V, durfte» Sludirende

in Bologna sieben Jahre lang Cnrägmsf,' uon Pfründe»,

ohne Nesidenzpflichi, gcniehen. Nie Universität Valencia hatte

ein Privileg auf iünf Jahre. Aehnlich alle mittelalterlich«,»

Universitäten.
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lich das Mittelalter den Genuß von Beneficien. Der In

haber der Pfründe mnhte aber für einen Vicar sorgen,

welcher einen großen Theil der Einnahmen für die eigenen

Lebensbedürfnisse nöthig hatte, so das, er oft nur recht un

bedeutende Summen abliefern lonnte. Es war deshalb

»othwendig, mehrere Pfründen an Einen zn verleihen, Nim

war durch canonisches Gefetz verboten, einestheils mehrere

Pfründen innezuhaben, andcrnthcils von feiner Pfründe ab

wesend zu fein In beiden Beziehungen wurde durch den

päpstlichen Stuhl Dispense gewährt. Während des Studiums

waren die Inhaber von Pfründen von der Residenzpflicht

entbunden, womit erst die Möglichkeit geboten war. mehrere

Veneficien lPluralität) innezuhaben.

Die Verleihung von Pfründen für die Zeit des Studiums

war eine allgemeine Erscheinung im 13. Jahrhundert, Höfler

gibt im selben Baude, in welchem er Albcrts Conceptbuch

veröffentlicht, ein Inhaltsverzeichnis; der Briefe des Papstes

Innocenz I V. aus dessen viertem Pontificatsjahr. Die Mehr

zahl dieser Briefe gibt Auweifungen von Pfründen für

Studirende »colare») . ferner für Söhne von Perfonen.

welche sich um den päpstlichen Stuhl verdient gemacht hatten,

endlich au Cleriker, welche in päpstlichen Diensten standen.

Die päpstliche Curie bedurfte zur Bewältigung der umfassen

den Aufgaben der Kirchenregierung eines großen Apparates

von Beamten, Diefc erhielten ihre Besoldungen in der Zu

Weisung von kirchlichen Pfründen, nicht blos von Provsteien,

Archidiatonaten und Canonikaten au den Kapitel» und

Stiften, sondern auch von besser dotirten Seelsurgsposteu,

Pfarreien und Beneficien,

Da damals zahlreiche Angelegenheiten au den kirchlichen

Gerichtshöfen in Rom entschieden wurden, war es noth

wendig, daß Bisthümer und Stifte. Klöster uno Spitäler

in Rom Vertreter halten. Mit Vorliebe wandten sich die-

selben an Anwälte, welche aus der Heimath stammte».

Kenntniß von den Verhaltnissen hatten und die Landes
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spräche beherrschten Die Stellung solcher Anwälte in Rom

war einftnhreich. da durch die Verhältnisse selbst eine nähere

Verbindung mit den Personen an der Curie gegeben war.

Dadurch war es möglich, mächtige Gönner zu finden, welche

bei Erledigung von Ca»o»ilate» und einträgliche» Pfründen

vo» besonderem Nutzen sein tonnten. Zahllos sind ja die

Befehle der römischen Curie, erledigte Cauonitate an Per

sonen am römischen Hose zu verleihen, wobei von der

Residenzpflichl selbstverständlich Dispense eltheilt wnrde.

Viele Kapitel und Stifte suchten einen theil der Pfründen

für die eigene Wahl dadurch zu retten, das, sie sich Privi

legien verschafften, durch welche die röniische Curie sich vcr«

pflichtete, nur vier oder fünf Canonitate an Beamte an der

C»rie oder so»stige Cleriter i» Rom zu vergeben. Ein

solches Privilegium erwarb sich z V. in Bayer» das Collegiat-

slijt zur alten Kapelle in Regensburg ^) unterm 19. April l250.

Nicht blos die römische Curie selbst behielt sich das Recht

vor, die Aufnahme eines Cauouiters anzubefehlen, auch die

päpstlichen Legaten hatte» dieselbe Pefugnih. Was ferner

die römische Curie für sich iu Anspruch nahm, gewährte sie

auch dcu weltliche» Fürsteu, uämlich ihre Hofbeamten durch

Verleihung vou Pfründe» und Cauonitate» zu besolden.

Dabei wurde rcgclmähig uicht blos uo» der Residenzpflicht,

sondern zugleich auch vo» der Verpflichtung dispensirt, sich

die Priesterweihe ertheilen zu lassen. Beide Dispense» er

gänzte« sich und bildeten die gegenseitige Voraussetzung.

l> Ein ähnliche« Privileg eilangle das Domkapitel in Strahl'»»«,

am 3l. ^uli 1249 durch Innocenz IV. von Lyon aus. Es

,'ollle» lunjlig llcmomtale durch päpstliche Provision nicl» mehr

erlang! werden tUunen: »o per liner».« ap<i8t<i!icH8 vo! le^a-

turum »ecll8 prll«>lict»o im>»'»r»t»», E>>N' Ausnahme wurde

nur zugelassen siir julche, welche n» der Tlraschurger Kirche

bereit«! Psründen innehalte». Ttrahdurger Urlunben-

buch. I'. ÄO.
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Ohne PriesterN'cihe hatte die Nesideuzpflicht des Iichabers

leinen praktische» Zweck. Umgekehrt war die Priesterweihe

»nnöthig, wo nicht kirchliche nnd seelsorglichc Thätigteit.

sondern die anwaltlichc Praxis oder Vcamtendienst an irgend

einein Hofe in Frage stand. Die Dispense von der Residenz-

Pflicht nnd dem Empfange der Priesterweihe wurde deshalb

gewöhnlich zn gleicher Zeit ertheilt. Imiocenz I V. gab dem

König von England durch Volle vom 29. September l252

ein eigenes Privilegium, daß die Cleriter. welche im tönig'

lichen Dienste standen, von Niemanden gezwungen werden

durften, Residcnzpflicht zu halten und sich die höheren Weihen

ertheilen zu lassen.

In Folge dieser Verhältnisse gab es zahlreiche Nutz»

nießer von kirchlichen Pfründen, welche an der rümifchen

Curie, am Hofe des Kaifcrs oder von Territorialherren in

der Negierung der Kirche und des Staates, in der Aus

übung der Justiz als Richter uud Anwälte beschäjtigt waren.

Sie bezogen vom Kirchenvermögen ihr Einkommen, ohne

Priester zu sein. Sie hießen Cleriter. Erst wenn sie höhere

kirchliche Würden ^Dekanate, Propsteien. Vischossstühle) er-

langten, legten sie ihre weltlichen Stellungen nieder, ließe»

sich die kirchlichen Weihen ertheilen und widmeten sich ihren

kirchliche» Obliegenhcite» durch Erfüllung der Nesidenzpflicht.

Nur Philipp von Ortenburg machte im 13. Jahrhundert

die aus jener Zeit einzige bekannte Ausnahme, indem er sich

auch nach der Wahl zum Erzbischof von Salzburg die

höheren Weihen nicht ertheilen ließ. Mein die damalige

Zeit ertrug folche Mißachtung der geistliche» Pflichten noch

nicht; Philipp mußte vom Erzbisthum weiche».

Diefe Ausführungen beweise» zur Genüge, daß Albert

Vohemus weder als Canonitus des Domkapitels Passau.

dessen Mitglied er nach Schreitwei» schon seit l<i!2 war.

»och auch als Pfarrer vou Ettlmg. als deren Inhaber er

im Jahre 1224 urkundlich bezeugt ist, Nesidenzpflicht hielt.

Wäre er als Eanonilus iu Pasfau oder als Pfarrer in
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Cttling anwesend gewesen, so hätte er sich die Priesterweihe

eltheilen lassen müssen. Albert war aber immer nur Cleriker

bis zum Jahre 1246, ferner lebte er an der Curie als

Anwalt. Beides bezeugt er selbst. Seine Stellung als

'Anwalt erwähnt er in einem Briefe an den Abt von St.

Lambrecht, indem er auf die Dienste hinwies, welche er dem

Kloster als höherer Anwalt an der Curie unter den Ponti-

ficatcn der Päpste Innocenz I II, »nd Honorius lll. leistete.

Damit ist nicht ausgesprochen, als ob Albert unter dem

spätern Papste Gregor IX nicht mehr Anwalt in Rom

geblieben wäre, sondern nur, daß er unter den beiden

erwähnten Pontificaten Gelegenheit hatte, dem Kloster

St. Lambrecht Dienste zu erweisen, worauf ich später näher

zurückkomme. Für die Thatsache. daß Albert auch unter

Papst Gregor IX. (bis zum Jahre 1238) in Rom war.

haben wir das Zcugniß dieses Papstes selbst.

Aus dem Umstände, daß Albert in Rom als Anwalt

thätig war. erklärt sich ganz von selbst, warum er in den

Passaner Urkunden zur Zeit der erwähnten drei Päpste

nicht bezeugt ist. Man hat nicht »öthig. ihn unter dem

Namen „Possemünster" zu vermuthen. Daß er bei ver

schiedenen Gelegenheiten seine Heimath aussuchte, um persün»

liche Verhältnisse zu ordnen, ist leicht erklärlich. So war

Albert auwcseud, um sei» Interesse und sein Recht selbst

zu vertreten, als Bischof Gebhard ihm die Pfarrei Zeholfing.

welche mit Ettling vereinigt war, entzog. Albert erwirkte

ein obsiegendes Urtheil/) der Bischof mußte ihm die Pfründe

Zeholfing wieder zurückstelle«. Hier erscheint Albert bereits

im Conflikte mit Bischof Gebhard. Es tonnte darum nicht

auffällig erscheinen, daß jene Prälaten, Canoniter und

Adeligen, mit welche» der Bischof wenige Jahre später in

eiucu heftigen Kampf verwickelt wurde, an Albert in Rum

1) btou. Uoie. XI. 192.
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sich wandten, um au ihm ciucu eifrigen und einflußreiche!,

Anwalt an der römifchen Curie zu geiuiuuen Albert

obsiegte anch in diesem Falle, der Bischof unterlag und

muhte abbauten.

Schrcitweiu, welcher einige nähere Angaben hierüber

uns erhalten hat, sagt keine Silbe davon, das; Albert zur

Zeit dieser Vorgänge in Passan war. Er erwähnt nur,

daß die Niederlage des Bischofs dem hauptsächlichen Bemühe»

Albert's zu dante» war. Da der Prozeß in Rom geführt

wnrdc. bedarf es keiner weiteren Ausführungen, daß Albert

seine Anwaltthätigkcit für die Gegner des Bischofs an der

römischen Curie, nicht aber in Passan entfaltete 'j In Rom

blieb er, bis Papst Gregor IX.. ihn zum päpstlichen Schieds

richter in den Grenzstreitigkeiten zwischen Herzog Otto uon

Bayern und Bischof Conrad von Freising ernannte 1238. Kein

Geringerer, als Papst Gregor IX. selbst') bezeugt dies,

indem er in einem Empfehlungsbriefe an Herzog Otto die

treuen Dienste Albert's im Dienste des Papstes in Rom

erwähnte. Die Stellung eines Anwaltes au der Curie

hatte den Vortheil, daß nicht blos durch den Einfluß des

päpstliche» Stuhles Pfründen erlangt werden tonutcn.

fondern daß auch für Vertretung der Interesse» uon Bis-

thümcrn und Klöstern Canonitate, Propsteirn und Pfarreien

verliehen wurden. Auf diesem Wege hatte Albert Bohcmns

schließlich eine kaum ü bcrschbareZahl von kirchliche» Pfründe»

inne. Nachweisbar aus seinen eigenen Briefen sind Dekanat,

Präbcnde und Archidiaconat an der Domtirchc in Passau.

. > Jener Theil der Canoniler, welcher dem Vischofe feindselig

gesinnt war, »brachte sogar, wie Ab! Hermann uon Nieder-

altaich erzähl!, das Haupt des ermordeten Domherr» Eberhard

uon Iahcustorf inil nach Rom, als Beweismittel in, Absetzung^

uersahren gegen Nischos ^ebhard.

ö) Vgl. den Wortlaut des Schreiben's bei huillard Äreholles ^

bilturi» ä>ploml.tie» l'riderici II. V, l037,

H,»»I. .!>,»!. «Ii»>» «IlX (>»»''> ^
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die Pfarreien Rastatt, Manswerder. Weitra . Wnldkirelien.

Propstei Neustadt liämmtliche im österreichischen Antlirile>.

Lausen. Landshnt, Pfaffenhofrn. Sleisbach, Temen. Pondarf

Ettling-Zeholfiug, Cauonitat und Archidiakcmat in iDlmütz

»nd zwei Pfründen in der Erzdiöcese Mainz,

Mit den meisten dieser Pfründen kam er persönlich in

gar feine nähere Beziehung, als die, das Einkommen der

selben zu beziehen. Dafür muhte erVicare befolden. welche

an den einzelnen Kirchen den Dienst versahen. So lange

Albert an der Curie weilte, hatte er einen Generalbeuoll-

mächtigten. welcher von den neu verliehene» Pfründen Besitz

ergriff, Vicare aufstellte, die jährlichen Erträgnisse einsammelte

und ablieferte und, was fönst im Interesse der Pfründen

war, verordnete. Eine solche Generalvollmacht, ausgestellt

für Albert's Picar ans der Pfarrei Ettling - Zeholfiug .

Wolfgang Wolf (Lupus), im August 1246 vou Lyon aus.

wo damals die päpstliche Curie ihren Sitz hatte, ist uns in

den Altensammlungen des Albert Äohemus erhaltend

Residenzpflicht übte Albert erst, als er zum Domdetan

in Passau erwählt worden war (1246). Unmittelbar »ach

dieser Wahl ließ er sich an der Curie zu Lyon die höhere»

Weihen und die Priesterweihe ertheileu durch den Cardinal-

bifchof von Sabina uud beeilte sich, an den Sitz seiner

Würde, nach Passau überzusiedeln Auch hier sehen wir

also den unmittelbaren Znsammenhang zwischen Priester

weihe und Uebung der Residenzpflicht. Beide Dinge bedingten

sich. Ohne Priesterweihe konnte die Pflicht der Würde

eines Dekan. Canonitus. Pfarrers nicht ausgeübt werden.

Sobald die Residenzpflicht eintrat, muhte auch die Priester

weihe erfolgen. Die Ausübung der Funktionen durch einen

Vicar war nur zulässig einerseits bei Abseuz, andererseits

bei Pluralität der Pfründen Für beide Fälle aber war

päpstliche Dispens nüthig. welche nur iu wichtige» Fällen

1) Hüfter, l. o. L. 10».

<
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erthcilt wurde. Für die Absenz. für die Unterlassung der

Residenzpflicht waren Gründe- Aufcuthalt an den Uni

versitäten und funstigeu höhere» Lchranstalte», des Studiums

halber. Dienst an der Curie, in der Kanzlei des Kaisers,

in den Diensten der Regierungen der Territorialhcrrru,

Dispense für den Genuß mehrerer Pfründen wurden bei

besonderen Verdiensten und bei höhere» Stellungen und

Remtern gewährt.

Diese Ausführungen zeigen, das; Albert vor 1246 weder

Priester war. noch Residenzpflicht übte, Als er sich cnt

schloß, bei der Neuwahl (Dezember 1245,) zum Dumdcka»

iu Passau der Residenzpflicht sich zu unterziehe», empfing

er zuvor die Priesterweihe, Albert's Aufenthalt war der

Sitz der römischen Curie, zuerst iu Rum, nach der Flucht

des Papstes Inuueenz IV, aber in Lyon. Der römische

Aufcuthalt in der Eigenschaft eines Anwaltes an der Curie

wurde nur uulerbrochen, um einerseits persönliche Angelegen-

heilen zn erledigen, wie der Streit um den Besitz der Pfarrei

Zeholfing (1224), sodann im Austrage und Dienste der

Curie, zuerst (!238> als päpstlicher Schiedsrichter s,ju>l^x

»l^lußlltu^), alodaun s!2W) als päpstlicher Legat, Daß mau

iu Passaucr Urtuudcu Albert ucrmiszte, auch sonst vor

seinem öffentlichen Auftreten als päpstlicher Schiedsrichter uuo

Legat sein Wirten nicht bctuudct faud, ist weder eni Beweis

seiner früheren „Unbedeutendheit', was Höfler <2, I44j

schon zurückwies, uoch ist man berechtigt, feine Thätigtcit

uuter fremdem Name» zu suchen.

Die Thatsachc. das; Albert unter den Päpste» )»»o

ccnz III. und Honorius III. Anwalt an der Curie in Rum

lvar, bezeugt er selbst, daß er auch unter Papst Gregor IX.

in Rom blieb uud dem päpstlichen Stuhle dur t treue Dienste

leistete, bis der Papst ihn an den herzoglichen Hof iu

Lundshut als Vertraucnsma»» der Curie entsandte, ist in

dem bereits erwähnten, von Huillard-Br^holles zurrst uer

öffentlichten Empfehlungsschreiben ausgesprochen. Dir ent
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scheidende, klare und unzweideutige Stelle in diesem Vrcvc

lautet: ut matter äln«rtu!< areuilüllcnnus I^urSU«^u8>z

8« tibi pro««, quocl »puä uns licivliter ladoravit.

iuil8i8 exnider« valept frul^tua8Uw, Länger als 30 Jahre

ist somit Albert's Thätigteit an der römischen Curie,

unter drei Päpsten erwiesen. Zuerst in der Eigenschaft

eines päpstlichen Delegaten lehrte er nach Deutschland zurück,

aber nicht an den Sitz seines kirchlichen Amtes in Passau.

sondern an das herzogliche Hoflager in Landshut. Von

Lyon aus erfolgte später Nlbert's dauernde Rückkehr „ach

Bayern, und zwar nach Passau, an de» Sitz seiner Würden.

^Fortsetzung solgt.)

VIII.

Die Freimaurerei und der „Culturlampf".

Die nothgedrungenc Abwehr, zu welcher sich die katholische

Presse in Sachen des Baughan Schwindels herbeilassen mußte,

hat iu einige» Köpfen, die de» Bewegungen der Zeit nicht

auf den Gruud zu gehen pflegen, den Glauben erweckt, daß

nun „fo ziemlich Alles Legende" sei. was aus den Kreisen

der Freimaurer bisher gemeldet wurde. Wir tonnten für

diese Thntsache mehrfache Belege aufweisen und wir

würden, falls nicht gegen solche Behauptungen ein aus

drücklicher Widerspruch aus uuscrn Reihen erfolgen würde,

uns gar uicht wuuderu. wen» ei» phantasicreicher Gcschichts-

ba»mcister nach einige» Jahren die , historische Thatsachc"

verkündigen würde, die katholische Presse habe Ende 18!16

Alles widerrufen, was „nitrnnwutank" Blätter zur Zeit des

^

^
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.Kulturkampfes" der Freimaurerei, die stets nur den höchsten

idealen Zielen cntgegengrstrebt, angedichtet haben.

Wenn man bedenkt, daß einst ein Gelehrter wie Prof,

Hilgenfeld in Jena die im Jahre 1874 von der „Köln.

Zeitung" mit schwerem Geldc erkaufte gefälschte Papstwahl

dulle „wissenschaftlich" als „acht" nachgewiesen, dafz der

Oberste der modernen Grschichtsbanmcistcr. Prof, v. Sybel,

dem Abgeordneten u, Eyuern in feinem burlesken Kampfe

für den „geweihten Degen Dauns" mit einem hölzernen

Degen beigcfprungcu, ') so wird sich Niemand wuudcr»,

wenn in Zukunft eiumal ein neuer Geschichtsmachcr sich zu

jenem Satze versteigen würde.

Um in jedem Falle einem solche» Verfahre» ciue» Riegel

vorzuschieben und auch, um unsere kurzlebige Zeit an Selbst'

erlebtes, aber vielleicht nicht genügend Gewürdigtes, zu

erinnern, möge obiges Thema hier einmal im Zusammen

hange erörtert werden — wie wir hoffen, zum Nutze» der

Naälwelt.

Die Frage nach dem Urheber des „Kulturkampfes"

läßt sich bekanntlich nicht mit einem Satze beantworten,

Aus verschiedene» Fäden wurde der Strick gedreht, deu

Bismarck dem Papste nm den Hals werfen sollte,

Fürfl Bismarck war das Hauptwertzeug aller kirchcn-

I) Beta»n!l>ch hat v, Zhbel in leinen letzten Lebensjahren ein«

Haltung eingenommen, die seiner früheren Richtung nicht durch

weg entsprach. Aeußcrlich siel dies zusammen mit dem schwinden-

dcn Einfluß Vismarcks und der für ihn untergehenden Tonne

des Hofes. Niemand belämpste zuletzt eifriger die Zybel'sche

Schule als Herr v, Zhbel Nein Nchüler Hans Delbrück be-

lämftfte seinen verstorbenen Meister noch au dessen frischem

Grabe, (Vgl. Delbrücks Aufsatz über .das Heheimnisz der

Napoleonischen Polilil im Jahre 1870" in deu „Preußischen

Jahrbüchern" vom Ott. 1895), — Auch bei v, «hbel drängte sich

zuletzt die äußerlich uugehinderte Wahrheit mit Macht hervor, (Zgl.

auch „Histor.polit. Vlätter" vom l«, August 1894 „geitläuse".)
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feindlichen Strömungen in diesem welthistorischen Kampfe

und er selbst war z» diesem Kampfe schon seit dem Jahre 1852

bereit ; als aber damit Ernst gemacht werden sollte, ging er

doch nur zögernd an sein Werk heran, weil seine staats-

männischen Gedenken die „culturkämpferischen" Neigungen

oft noch besiegten.

Bismarck war Ende der sechziger Jahre in einer ähn

lichen Lage wie Napoleon III Ende der fünfziger. Letzteren

mußte» erst die Orsiiw Bomben nöthigrn, die früher vcr-

sprochenc Lösung der italienischen Frage im papstfeindlichen

Sinne in Angriff zu nehmen. Hier wie dort waren es die

geheimen Gesellschaften, welche beide Staatsmänner

zu einem beschleunigten Tempo unter Anwendung brutaler

Gewaltmittel anreizten,

Bismarck war persönlich niemals Mitglied einer geheimen

Gesellschaft; im Gegentheil. er hat oft die scurrilcn Cerc^

municn und den Cult der Freimaurer lächerlich gemacht,

aber seit dem Kriege von 1866, schon seit den Vorbereit

ungen zu demselben steht er in geistiger Abhängigkeit

zur Loge.

Ter geplante „Stoß ins Herz" gegen das katholische

Oestcrreich, die Verbindung mit dem revolutionären Italien.

Alles im Emverständniß mit dem von den Freimaurern

beherrschten französischen Imperator, machten der preußi

schen Freimaurerei es leicht, schon bei den letzten Vor«

bcrcitungru zum Kriege den bei Bismarck bereits vorhandenen

autilatholischcu Eiser noch weiter zu schüren. Halte Bismarck

die Ncligionshetzc vor und während des Krieges nicht selbst

wie einst Friedrich II, während des siebenjährigen. Gustav

Adolf während des dreißigjährigen. Philipp von Hesse»

vor dem schmallaldischcn Kriege veranlaßt, war vielmehr

die Hetze gegen die Katholiken im Frühjahr und Summer

1866 das ursprüuglichc Werl der preußischen — vielleicht

sogar der italienischen oder smnzösischen — Lugen, so hatte

Bioinarck den geistigen Bürgerkrieg neben dem politischen
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Bruderlrieg jedenfalls nicht ungern gesehen, denn nicht ein

einziges amtliches »der officiöses preußisches Blatt nahm

sich des verleumdeten Thcils der Staatsbürger an. im

Gegentheil, einzelne officiüse Blätter sprachen geradezu um»

„Religionskriege", Eril nach beendigtem Kriege, zehn Tage

nach der Schlacht um, Königgrätz. lobte der „Staatsanzciger"

den Patriotismus der preußischen Katholiken.

Für die Loge war vorläufig genug geschehen. Das

den Freimaurern officiell unzugängliche Österreich war aus

dem deutschen Buudc ausgewiesen, au der preußischen Spitze

stand eiu protestantischer Minister, der zwar viel Selbst'

gcfühl gegenüber der Loge gezeigt, dennoch aber entschieden

antitatholischc Neigungen bewiesen hatte, überdies durch

Nachsuchen uon „Indemnität" beim ..Liberalismus" wenig-

stens seine halbe Abhängigkeit von der Loge vcrrathcn hatte.

Schon im Jahre <?64 war ein ausgesprochener Frei

maurer, der Legationsrath Lothar Bucher, der wegen seiner

I848cr Antecedcuticn nach London flüchten mutzte. 1861 aber

uon Wilhelm I. l^der mit seinem Sohn Friedrich bekanntlich

selbst der Loge angehörte)') amnestirt wurde, ins Mini»

l) Professor Nielsen zu Kopenhagen, der bekannte Gegner uon

itleis, ha! im Jahre 1882 eine Lchrist .Freimaurerlhum und

llhristenthum" »deuisch bei Lehmann in Leipzig! herausgegeben,

worin er die 1850 erfolgte Aufnahme des ilronplinzen Friedrich

Wilhelm ausführlich schildert. Der Recipieud haue den Vorzug,

mil unverbundenen Augen in die ersten drei Grade an einem

Tage aufgenommen zu werden. Der Großmeister der deutschen

Landesloge hielt eine Ansprache a» den „Weltentmumeislcr"

nach de» Enthüllungen von Dr. Lecanu und l'. Pacht!«

wissen wir, wer da« ist — »nd sagte zum öchluh dem Neu,

aufgenommenen (der sich auch nicht zu entblüszen brauchte): „Von

jetzt an sind wi> ^>u, Kö»,gl. Hoheit Vigenthum, und

gehören Ihnen mit <Aut, Blut und Lebe»," demnächst

erhielt der Prinz eine Erklärung der bei der Ausnahme her

kömmlichen llercmunien. Er wurde über den Teppich zum

Ältaie geführt und sein Vater, als Prolertor des Ordens, setzte

die Ausuahme jorl, indem er den Hammer ergriff, mil welchem
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sterium der Auswärtigen Angelegenheiten berufen. Da

Bismarck damals noch wenig zu bedeuten hatte, so waren

vor Hunde« Ialne» König Friedlich II, seine Lugenarbeiten

leitete. — Im Verlaufe derselben Abendstunde legte der junge

Prinz die drei Iohannisgrade zurück und nachdem der Sohn

Iohamiismcister genwrdcn war, erhob sich sein Vater und hielt

eine Rede, in welcher er u, A, sagte : „Es fehlt nicht an lauten

Stimmen, die außerhalb des Ordens stehen und es darauf an

legen, diesen zu verdächtigen, aber s» wie ich Jemandem, der

den Orden nicht kennt, das Recht nicht zugestehen kann, seine

Meinung über denselben zu sagen, so werde ich, in Folge der

mir zu Theil gewordenen Belehrung, auch solchen Stimmen

nicht mein Ohr leihe». Möchte auch Peine Iulunft mir de»

Beweis liefern, daß Du es verstanden hast, den Orden mit

klarem und unbefangenem Blicke zu beobachten und darnach zu

vertheidigen. Man greif! den Orden an, weil er sich in Geheim

nisse hüllt, und weil man zu bequem ist, um sich davon zu

überzeugen, daß diese noch nothwendig sind. Wie es überall im

Interesse derer liegt, die nur zerstören wollen, sich mit dem

Oberflächlichen zufrieden zu geben, fo dringen auch in diesem

Falle die Widersacher absichtlich nicht tiefer ein, um nicht eines

Vefseren belehn zu weiden. Sei und »verde Du also dem

Orden ein staiter Schuh: dann wird nicht allein Deine eigene

Zukunst eine gesicherte sein, sondern Du wirst überhaupt das

herrliche Bewußtsein in Dir tragen, dahin gestrebt zu haben,

das Wahre und Oute um Dich her verbreiten zu wolle»." —

Der junge Prinz stieg in der großen Landcsloge von einer Stufe

zur andern. (Patz er nnch „Ritter iladosch" geworden, muß nach

Dr üecanu, I>, Pachtler ic, bezweifelt werden, ; Im Jahre 1861

übertrug ihm sein Valer die gewöhnlichen Geschäfte des Pro

tektorats, sowie den Vorsitz bei den Versammlungen des Ber»

liner Großmcistervcreins. ^olle vierzehn Jahre führte er als

solcher den Hammer, bis er am 1. März 1874 dieses Amt

niederlegte und sich von der Loge zurückzog, welche ihn

mit so großen Erwartungen in ihre Mitte aufgenommen Halle,

Se, Uaiserl. König!, Hoheit hatte sich in Folge innerer ^ogeu-

slrciligkeilen zuriiclgczogcn, durch welche es ihm, wie Nielsen,

I. e, S. 118 sagt, „l!ar wurde, daß er durch die Loge in Ver

bindungen komme, die der Gerechliglcil eines regierende» Fürsten

hindernd iu den Weg lreien könnten,"
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hervorragende katholische Abgeordnete der Meinung, daß

nicht Aismarck den Bucher berufen, sondern daß diesen die

Loge dem Ministerpräsidenten an die Seite gesetzt habe,

Bücher war während seines Londoner Aufenthaltes

Korrespondent der Berliner „Natiunal-Zcituug". Dieses

Blatt hat von jeher die Aufgabe gehabt, die Regierung in

kirchlichen Fragen , sei es in katholischen oder protestantischen,

aus die u n kirchliche Seite zu drängen: vor wie während

des „Culturtampfes" wachte es mit argwöhnischen Augen

darüber, daß die Regierung etwa eine Cunccssiou der

katholischen Kirche macheu tonnte, und beim Friedensschluß

zwischen Rom und Berlin war sein Luterum ou»»«»: „Au

>>»perv-. Dieser Parole bleibt das Blatt auch jetzt noch

treu und erst vor einigen Wochen hat es wieder erklärt, daß

wenn die Regierung in den Jahren 1886/8? sich minder

nachgiebig erwiesen hätte, sie an Stelle Roms als Sieger

ans dem „Cnlturtampfe" hervorgegaugeu wäre.

Außer Bücher war es Prof, Gneist. der die Zwecke

der Loge bei Bismarct wahrzunehmen berufen war, derselbe

Gneist, der während des Bcrfassungsconfliktes dem Minister-

Präsidenten die schwersten Beschuldigungen an die „Kains-

stirne des Eidbruchs" warf, fpäter aber — geadelt wurde.

Gneist hatte früher irgcndeiumal erklärt, daß er nicht

Freimaurer sei, das glaubte ihm schon damals Niemand;

nachdem nun aus dem neuerdings veröffentlichten Freimaurer-

Ccrcmonicll des dritten Grades hervorgeht, daß dem Rcci-

picnden diefes Grades officiell vorgesagt wird, es gebe keine

höheren Grade, weiß man, daß jedes Mitglied der höheren

Grade unter Umständen sogar die Pflicht hat, sich niederen

„Brüdern" und „Profane»" gegenüber zu verleugnen.

Auf die nmfassendc „culturtämpferischc" Thätiglcit,

welche Gneist alsbald innerhalb wie aüßcilmlb der Parla

mente entfaltete, kommen wir noch ziniick — inzwischen

müssen wir noch der „Arbeit" gedenken, welche der oberste
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Leiter der süddeutschen Lugen. Geh. RathBluntschli,

bis zum offenen Ausbruch des „Culturtampfes" «errichtete.

Die süddeutschen Freimaurer hatten seit den Tagen

Friedrichs ll. von Preußen ihren Anschluß lieber in Berlin

als in Wien gesucht, I'. Pachtler ') führt in seiner Schrift:

„Der Hammer der Freimaurerei am Kaiscrthrone der Habs

burger" sogar de» Beweis, daß selbst die W'ener Maurer,

welche trotz staatlicher Verbote stets im Geheimen organisirt

blieben, ihre Direktion, meist uo» Berlin bezogen.

Der preußische Verfassuugs.Couflitt von 1862 bis 1866

hatte die nach Berlin gravitirenden Tendenzen der süd>

deutschen Logen nicht beeinträchtigt; man rechnete auf die

Zukunft" und man hatte sich nicht getäuscht. Diejenigen

süddeutsche» „Liberalen", denen Bismarck „zu wenig liberal"

war. waren keine Maurer, In den Armen lagcu sich Alle,

als Bismarck „Indemnität" für sein budgetloies Regiment

verlangte.

Der sog. Nationalverein, der zu seineu Mitgliedern

meist Logenbrüder zählte, hatte schon 1859, aus Anlaß des

österreichisch ° italienisch - französischen Krieges die Forderung

aufgestellt, daß die deutsch-österreichischen Provinzen an ein

„einiges Deutschland unter Preußens Führung" fallen sollten

und daß mau ,,durch Einheit zur Freiheit", d. h. tiichen-

pulitisch zu einer Nationallirche gelangen möge. Von dieser

Nationallirche wußte man nur eine negative Seite anzugeben,

daß sie nämlich ohne de» Papst sich cunstituircn sollte; wie

sie sich positiv zu gestalten hätte, wüßte Niemand zu sagen.

Diese Trauben hingen aber doch zu hoch, als daß sie

schon i» Folge der 1 866 er Siege hätteu tönneu gepflückt

werde». Politisch begnügte mau sich mit dein „Alldeutsch-

laud" umfafscodc» Zollverein uuo bezüglich des tirchen»

politischen Programms sandte» die süddeutschen Logen ihren

1) Uxlcl dem PjeudU!»,!»: Ammanuo Ojicg, .'lmlier,; mit» Leipzig

vei I. haddel, IUUO.
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leitenden Groszmcister. den basischen Geh. Rath Professur

Bluutjchli, in seiner Eigenschaft als Abgeordneten zum Zoll

pailmnent zu Bismarck. um bei diesem die Rolle Orsini's ')

— natürlich in „gebildeter" Weise - zu übernehmen.

Der eitle Mann, der sein Leben lang stolz darauf war,

daß er mit Bismarck die Geschicke Deutschlands belachen

tonnte, hat uus später in seinen Memoiren slll, >93 ff)

selbst erzählt, daß er schon am 20, April 1868 beim

preußischen Miulsterpräsidcntcu beantragt habe, der

deutschen Nation eine „geistige Befriedigung" zu

geben ein Antrag, den Bismarck nicht abgelehnt habe,

ohne indes; ans Details einzugehen.

Unter der „geistigen Befriedigung" war nichts weiter

als der „C ult urtampf" zu «erstehen, de» man drei

Jahre vorher in Baden vergeblich probirt, der dann in

Prruhen versucht werden sollte, nm von und durch Prcuszen

auf die ganze Nation übertragen zu werden.

Mit dieser „geistigen Befriedigung" ging der Mann

l) De» Schürte Qrsini, welchcl dulck seine Nomben am Palisel

Operuplnh eine grohe Anzahl Menschen, nur nicht de» in seiner

Nahe befindlichen «aiser tbdtetc, Halle die Kühnheil, in seinem

„Moniiesl" von Napoleon zu verlangen, dah el den deutschen

Bund nuthige, beim bevorstehende,! Kliege zwischen Italien und

Oeslerreich letzterem «ich! zu Hilfe zu lommen, Napoleon ge-

holchle und sand in Vismolck ein btleilwilliges Weilzeug für

den ircimaurerischen Plan. To muhten unsere deutsch-öfter'

leichischen Alüder ohne unsere Hilse auf siemder Erde verbluten.

O« war oies eine dei ersten Proben von Bismarcls gepricfener

„deulscher" Politik, De Erz-Freimaurer Crispi hatte uns später

verrothen, dan er schon !8ö?, also ein Jahr vor dem Attentate

des „Binder«" Orsini, mit Bismarcl über die italienische Politik

„im Äehcimen". d. h. ohne Wissen des damaligen preußischen

Ministers des Auvwärtigen, .sich verständet" habe, — Abel

clsl nach der Zchlachl bei Scdau teleginphiri^ Bismarcl an die

„Brüder" in Florenz- „Jetzt oder nie!' — sollten sie Rom

n^hmt«, «a.5 diese denn Idi Tage später nuosührten.
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ohne Geist — er war auf seinem eigensten wissenschaftliche!,

Gebiete, dem des Staatsrechtes, wie sein schriftstellerischer

College v. Rönne stets nur ein Compilator — nach Heidel

berg zurück, um die Logcuarbeit mit um so größerer Rührigkeit

fortzusetzen. Er war auch der Begründer des Protestanten-

Vereins und verlangte schon auf dessen ! 870 er Versammlung

die Ausweisung der Jesuiten aus Deutschland. Auf der

Versammlung der „Alttathvlilen" zu Köln im Jahre l8?2

suchte Blnntschli eine Vereinigung der „Katholiken". Pro«

tcstautcn. Griechen und Auglikauer herbeizuführeu — was

natürlich ein noch lächerlicheres Projekt war. als die utopische

deutsche Natioualkirche. Noch kurz vor seinem Tode suchte

der Agitator eine „Alldeutschland' umfassende „Reichsloge"

zu gründen, was aber auf einen Wink aus Verlin unterblieb.

Ter Herausgeber seiner Selbstbiographie, Dr Seyerlcn.

preist ihn als ..Mitglied des Maurerbundes uud Mann der

Kirche." Diese „Kirche" hat natürlich niemals und nirgends

existirt, sie ist auch nicht durch die neue Berliner oder Bonner

Schule gegründet worden, sie hat höchstens einmal auf dem

Papier der „Norddeutschen Allgem, Ztg." gestanden, als

dieses officiüsc Organ anläßlich der „Weihe" des „Bischofs"

Ncinkens (1873) erklärte, „man" würde sich jetzt von Bischof

Reinkcns „Priester erbitten", zu einer „Kirche ohne Formel

kram und Dogmenzwang."

Während so Ende der scchszigcr Jahre die süddeutschen

Maurer — „Br." Fiudel war inzwischen in Leipzig literarisch

thätig — nicht verfehlte», auf den preußische» Minister

präsidenten cinru Druck auszuüben, gingen die u o r d deutschen

„Brüder" etwas ungestümer vor.

Die „Indemnität", welche Bismarck zum Bedauern der

couscrvatiuc» Parteiführer nachgefucht hatte, mußte auch

Versprechungen gegenüber dem Logcnprogramm enthalten

haben, denn die Loge war es. die im Monat August I86i>

den pöbel hafte» Sturm auf das Dominikaner

kloster in Berlin (Moabit) veranlaßt hatte, uud zwar,
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wie s. Z. die Freimaurer offen erklärten, um „die Regierung

zur Erfüllung ihrer 186? gegebenen Versprechungen zn

drängen." Statt nämlich, wie sie es versprochen zu haben

scheint, das geistige Ordcuswcsen eiuzufchränten, hatte die

Regierung jetzt gar noch in der Hauptstadt ein neues Kloster

zugelassen, wogegen sich ja verfassnngsmähig nichts ein-

wende» ließ

Als die Seele der klostcrfeindlichcn Agitation erwies

sich bald der Abgeordnete Gneist, der noch Ende 186!) beim

Abgeordnetenhaus? den Antrag stellte, die Freiheit der geist-

lichen Gesellschaften in geradezu verfassungswidriger Weise

einzuschränken.

Das Schicksal dieses Antrags ist in jeder Geschichte des

„Culturlampfes" sehr ausführlich verzeichnet; die „Geheimen"

waren unter sich nicht einig; die um Br. Gneist wollte» die

Einbefcheerung noch vor dem Christfest, d. h vor der Einigung

Deutschlands; die um Ar. Laster wollten warten bis „das

Dach gewölbt war über das gemeinsame Reich", d. h. bis

man die „ultramontanen" Süddeutschen kiugefaugen hätte.

Laster siegte und Gneist mit Genossen mußten sich vor

läufig mit weiterer uut erirdischer „Arbeit" begnügen.')

Diese sollte nicht erfolglos fein.

Am 8. Dezember 1869 wurde das Vatikanische Concil

eröffnet. Der preußische Gesandte am päpstlichen Stuhl,

Graf Arnim, wurde von Berlin ans gcnöthigt , an die

preußisch-deutschen Bischöfe verfchiedene Drohbriefe zu richte»,

l) Im Iah« 1869 erklärte ein Festredner in der Loge z» Stendal,

daß der beuursteheude iiauips der Freimaurerei den „sinstern

Mächten" gelte, welche „den Ewigen leugnen." — Von

Katholiken und gläubige» Protestanten behaupte», das; sie „den

Ewigen leugnen", heih! entweder geistesgestört sein, »der »nler

dem „Ewige»" den bewußte« „Weltenbaumeister" verstehen, der

wohl .ewig" ist in Bezug aus sein Ziel, nicht bezüglich seines

Anfangs
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»m sie von ihrer Zustimmung zur Infallibilitäts-Declaratio >

zurückzuhalten, Als a<le Androhungen fruchtlos waren, schrieb

Arnim am 18, Inni 1870 — vier Wochen vor der Decla-

ration — den berüchtigten Brief an einen Bischof", worin

dem preußischen Episcopat. „falls er sich durch das Schreck

wort .Schisma' einschüchtern ließe", folgende gesetzgeberische

Maßnahmen in Aussicht gestellt wnrden : Ausweisung der

Jesuiten (vergl, spateres Iesuiteugcsetz). Beschränkung der

Mönchsorden (vergl Klostergcsctz), Verbot, Geistliche in Rom

studireu zu lassen lvergl. Maigesctze) und Beseitigung des

geistlichen Einflusses iu der Schule (vergl Schulaufsichts-

grsetz).

Wir können versichern, daß von allen diesen Projekten

im Jahre 1870 weder der Cnltnsminister von Mühler.

»och seine beiden Ministerialdirektoren etwas wußteu, Graf

Arnim hatte feine Direktiven aus dem Auswärtige» Amte

erhalten; in letzterem hatte sich aber Niemand mit internen

Kirchen- und Schulfragen beschäftigt es mutzte mithin eine

geheime Ne ben reg ieruug bestehen, mit der Bismarck

verhandelte. Die „Brüder" Gueisl und Bluntschli , die

wiederholt ihrem Groll gegen Iesnite» nno Klöster, sowie

gegen Nom Ausdruck gegeben, andere „Brüder", die gleich

Bluntschli den preußischen Cullnsminister „blödsinnig bornirt"

fanden, ') z B, der Abgeordnete Hennig, der am W.Nov, 1808

im preutzischen Abgeurdnetenhaufe erklärte, kein Ministerium

gebe so viel „Aergcruiß". als das Cultusministerium —

diese tomtten jedcnsalls besser» Bescheid über die Provenienz

der Arnim'sche» Loucilsschreibcn ertheilcn, als Herr von

Mühlcr,

Während des Krieges von 1870/7 l uertheilte» die Frei

maurer Carricatnrbiloer vouPins IX. mit der Unterschristi

I > E° «««eile sich Blunlschli NM l?, Mai l«W zu Sims»», der

wenigstens »och ein Preusze war, während den Badenser

Ulunischli der preußische Cul!u3m>nl,le> gar nichts anging,
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.Lxcommunicnvi frntr«» mens". lUeber die bckauute

^abel. daß Papst Pius IX, cinst'Freilnanrer gewesen vergl

das betreffende Cnpitel in der neuesten Auslage der „Geschichts

Ingen.") ') Hielten die „Prüder" das Papstthum durch die

moderne „Aufklärung" für „überwuudcu," so Hütte es

ihnen ganz gleichgiltig sein können, ob sie rxeommnnicirt

waren oder nicht. Aber sie glaubten noch nicht an die

„Ueberwindung". denn sie erklärte» in vertraulichen Kreise»

glaubrnstreuen Katholiken: „Nach dem Kriege geht es gegen

Ench los!" — In den Zeitungen gaben sie die Parole

aus: „Gegen die schwarze und rothe Internationale." Zum

schlesischeu Domherr» und Militärpfarrer Simon äußerte

damals ein der Loge angehöriger höherer Staatsbeamter :

„In allernächster Zeit wird ein so heftiger Kampf gegen

die tatholifche Kirche losbrechen, daß, wenn sie im Staude

ist, diesen zu überstehen, ich selbst katholisch werde"'» Zu

einem bayerischen Frauciskaner äußerte damals auf dem

Nürnberger Bahnhof ein bayerischer protestantischer Manrer:

„Sie werden Ihr Ordenstleid nicht lange mehr tragen

Alle Orden müssen fort; dann der König Wenn die katholische

Kirche diesen Stur», übersteht, werde ich a»ch katholisch."')

Es war „eine Lust zu leben", sagte das Haupt-Logcu-

Organ, die Berliner „National-Zeituug". die jetzt wieder

den Ton angab, als es nnn endlich losgehen sollte und

.Bruder" Falk ins Cultnsministcrium berufen wurde.

Der „Bruder" Müller vou der Wcrra, von dein einmal

eine Zeitung sagte: „Das Dichten wird ihm schwcrra,"

Halle folgende Sonetten zu der Anfaug der siebziger Jahre

stattgejundeneu Einweihung der Loge zu Naumburg a. T.

angefertigt :

1) 12. u. 13. Auflage. Paderborn 1895,

2) Mirabilia, Gejä'ngnih-Ktuoie uun h, «iimo». Breslau 187«

3) Uns mitgelheilt in einem Prwatschreiben. Mit Bezug auf

Bayern und die Francistaner halte sich der „Bruder" getäuscht.
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Vis 1866

Aus Deutschland ruhte lang ein fauler Frieden,

Las war das Werl der salichen Diplomaten,

Zie sühnen m>r des todtengra'bers Spaten.

Des Friedhofs Ruhe hem'chen sollt' hiniede»!

Entzweiung, Niedertracht ward ihm beschieden

Durch einer schwarzen Lippe Uebelthnten:

Es hausten wieder lustig die Kroaten

In unsrer Mitte, just uns einzuschmieden

Da wars der Loge Geist, der festgehalten

Am Banner wahrer Freiheit, deutfcher Rechlc,

Trotz bietend kühn den finsteren Gewalten.

Und er besiegte, was sich dreist ersrechte,

llm, voller List, im Innern uns zu spalten —

Und schaut, bei Sadowa, da stürz! das Schlechte!

Neueste Kämpfe,

Nach kurzer Zeit — der Erzfeind schwingt die Waffen,

Will uns entreißen, was wir schwer errungen-,

Entgegen habe» wir das Schwert geschwungen.

Wir siegten, ob auch tausend Wunben klaffen.

So haben wir das deutsche Reich gefchaffen,

Gehoben ward der Schatz der Nibelungen,

Doch fehl, kaum ist der Friede hold erklungen.

So s ordern dreist heraus uns Romn's Pfaffen,

Wohlan! Mehr Licht, j» Licht, das starssle Licht.

Das überall der Wahrheit Oeist entfache,

Den» wiffet. nach Canossn geh'n wir nicht!

So stehet fest, es siegt die gute Zache,

Hört was der Kaiser-Schirmherr zu uns spricht:

In Ordnung, meine Nrüder, haltet Wache!

Als im September 1872 in Maricnburg die hundert

jährige Jubelfeier der Vereinigung Westpreußens und Erm-

lands mit Preußen stattfand und Kaiser Wilhelm sich zu

diesem Zwecke nach der alten deutschen Ordensburg begab,

glaubten die Maurer selbst dem Staatsoberhaupt geqcuüber

offiziell auftreten zu dürfen. Es wurden die Vertreter

sämmtlichcr westprcnszischen Loge» uum Kaiser empfangen

und auf ihre Ansprache und Adresse mit einer Erwiderung
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beehrt Die Antwort des Kaisers war eine solche, daß sie

von den Maurer» als eine „Thai" gepriesen wurde,')

Kurz vorher war das Gesetz gegen die Jesuiten im

Reichstage angenomiüeu worden, nach dessen Durchpeitschnng

Hurst Vismarck dem Abgeordneten Gneist vor offene», Par

lament demonstrativ die Hand drückte.

Im Abgcordneteuhausc wurde» die Mai- und weiteren

„Culturkampfsgcsctzc" ebenfalls 'mit Hast erledigt. Als hätte

es sich um ein parlamentarisches Tischrückcn gehandelt, lag

ein magischer Bann auf der unnatürlichen Coalilion, die

gegen das Centn»!» sich verciüigte. Ultraorthodoxe Pastore»

nnd radikale Freigeister, hypcrconseruatiuc Reaktionäre und

hochrothe Revolutionäre, Erzbureaukrateu uud Solche, die

einst „mit Tyraunenblut färben" wollten, kurz Herodes und

Pilatus, Kaiphas und Judas, d. h, Heide» und Juden,

Protestanten, „Alt-" und „Staats-Katholitcn" vereinigten

sich gegenseitig uutcr dem nunmehr hundertjährigen frei-

maurcrischen Rufe: „Ncraz;^ l' infame"!

In den Freimaurerlogen Vcrlius gab es jetzt ein Ucbcr-

maß von „Arbeit" : es wurden Rapporte direkt vom Par

lamente in die Logen erstattet. Vielleicht geschah dies anch

ans den Ministerien ; jedenfalls ist es sicher, dah „Bruder"

Fall an demselben Tage, an welche»! der Kaiser die Mai-

grsetze vollzogen hatte, sich nach seiner Großloge begab, um

von diesem Ereignih Meldung zu geben.

Die Freimaurer waren die Ersten, welche von der That-

sache Keuntniß erhalten sollten. Am 9, Mai 1873 halte

das Abgeordnetenhaus die Gesetze in der Fassung des Herren

hauses angenommen; am I I, Mai Mittags unterschrieb sie

der König und am ll. Mai Abends wußte dies bereits

!) La der belreffcüde Verichl n»r für Freimaurer gedruckt, wulde

und da er uns vmi u u delamner Hand zuging, wollen wir die

Rede des Kaisers nichl public'ren,

V>ft»I, .,»!>« «litt« OIX, (1»»7., «
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Falks Loge.') Die „Profanen" muhten sich gedulden; sie

erfuhren erst durch die „Gesetzsammlung" das Faktum der

landesherrlichen Sanktion. Jedenfalls war diese Thatsache

am 14. Mai noch keinem Mitgliede der Centrumsfraktion

bekannt

Es ist richtig, daß Fürst Bismarck von der Loge sich

nichts befehlen ließ; aber es bleibt nicht minder That

sache, daß Niemand so eingeweiht war über alle Stadien

des „Kulturkampfes", von seinem Wetterleuchten seit 1869

bis zur Vereinbarung des »maus viveu<Ii im Jahre 1880

u. s. w., als Personen, welche mit der Loge Fühlung hatten.

Es dürfte z. B. bisher noch nicht bekannt geworden sein,

daß während freimaurerische Abgeordnete schon im Frühjahr

1880 ziemlich genaue Keuutuiß der ersten Nevisionsvorlage

vom 20. Mai >880 hatten, der Papst noch am 19. Mai

jenes Jahres nicht das Mindeste von dem Inhalt der am

nächsten Tage beim Abgeordnetenhause eingegangenen No

velle kannte. Zwei Tage vorher war auch der Abgeordnete

Wiudthorst beim Nuntius Iacobini in Wien gewesen, um

sich mit diesem über die neue Novelle zu berathen. Der

Nuntius wußte vou derselben ebenfalls nichts — obschon er

bekanntlich resv. sein Münchener Amtsbrudcr mit Bismarck

schon 1878 in Kissingen und 1879 in Gastein verhandelt

hatte — und was Windthorst betrifft, fo konnte er dem

Nuntius nicht mehr mitthcilen, als er aus parlamentarischen

Kreisen wußte. Heute, wo wir wisse», daß ohne Geneh»

miguug Roms keine Silbe der neuen Gesetzgebung vom

katholischen Volte Preußens befolgt worden wäre, jetzt, wo

wir wissen, daß Bismarck in Folge seiner verfehlten Logen-

l) Nur der bessern (iitaüun wegen wurden die Gesetze vom lt.,

12., 13, und 14, Mai dalir!; am 15. Mai ersolgle bereits die

Publilalio» in der Gesetzsammlung, so»s! Pslegl man nur

bei Pcsl- und Cholera-Gesahr so schnell Gesetze zu mache».

Dabei sprach Äismarct noch von der „Majestä! de« Gesetzes.'
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Politik ebenso zin» klinge nach Kanossa genölhigt worden

war. wie 1879 zum politischen Büßergangc nach Wien —

heute, sagen wir, nimmt sich eine solche aus altem ver»

blendeten, Uebermnth hervorgegangene Geheiinthuerei vor

Rom nur noch aus wie der Stolz eines vom Banquerutt

überraschten einstigen Millionars,

Nun — Bismarck hat seinen Irrthum eingesehen nnd

hat, als er noch lm »ouvair war. durch Wort nnd Tbat

Papst und Bischöfen .'lbbitte geleistet, '» Aber zu glauben,

daß die ihm Verbündete Log.,' zu gleicher Einsicht ge

kommen, wäre ein verhängnisvoller Fehler,

Der Fanatismus der sreimaurerischcn Hochgrade ist

stärker als jedes staatsmäunische Bedenken und wenn der

zwischen Rom und Berlin im Jahre l88? herbeigeführte

Friedensschluß schon den „Evangelischen Bund" au

geblich zur Abwehr gegen die bedrohten protestantischen

Interessen in Deutschland ins Leben rief, so hätten wir

sehen wollen, welche Gesichter erst manche „Brüder"

gemacht, als die Majorität der Parlamente unter Zustimmung

der Regierung die Tafeln der Maigesetzc zerschlug. Die

Faust, mit der der „Ritter Kadosch" einst die päpstliche

Tiara durchdolcht hatte, muhte jetzt in der Tasche geballt

werden und das gegen den Himmel gerufene „I^Ku»!

.Väonm"! mußte die Ohnmacht des Rufeudeu verhöhnen.

Das unterirdische Logenfcuer wird weiter brennen und

es wird wieder zur Oberfläche heruorlugen, subalo es die

Eoustellation der politischen nnd kirchenuolitischcn Verhält

nisse zuläßt. So lauge die Kirche auf Erden besteht, wird

auch die Widertirchc existiren und nur der Grad der Heftigkeit

!) Nah er »ich! mil der Würde eines wahichas! großen Mannes

sein jetzige« ftersouliches Schicksal ertragen kann, ha! mit

unserer Frage »ich!« zu »i»n Man lnnn daraus allerdings

schließe», oasl ihm das wahre Cl)>'istl'»!l!u,n noch u»m?r sreind

ist, dasz es »ich! seine Person durchdring!.



116 Freimaurerei

des Kampfes zwischen beiden ist wandelbar, aber der Kampf

selbst bleibt immer.

Wie wir schon neulich (118, 9) erwähnt, bekämpft die

Freimaurerei selbst in rein protestantischen Gegenden aus

schließlich die katholische Kirche. Von jeher erblickte sie im

Protestantismus entweder Fleisch von ilirem Fleische oder

einen Cadaver, gegen welchen man nicht auf die Mensur

geht. Am Ende des 19. Jahrhunderts schien man mehr

letzterer Alternative zuzuneigen. Der „Bruder" Dr. Conrad,

Stuhlmeister der deutschen Loge „Pestalozzi" zu Neapel,

sagte hierüber in der „Bauhütte" (Jahrgang 1874 S. ??ff.)

Nachstehendes :

,Vom Protestantismus, der im Moraste der Buchstaben-

lnechtschaft jämmerlich stecken geblieben ist und sich, jeder lebendigen

Disciplin fortbildender Geistesarbeit bar, in verschiedene macht

lose Confessionsparteie» gebröckelt hat, ist nur noch als von

einer statistischen Rubrik zu handeln. Nur die jesuit!sch»zusammen-

geschweißte Organisation der katholischen Welt ist noch ein

Faktor, der beim Entwickelungsgang der Menschheit zur Humanität

als formidllbler Hemmschuh mitspielt. Das dürften die bundes

beflissenen Maurer nicht übersehen. Wer Hohes anstrebt, mnß

Hohes einsehen Im Sinne der romisch ^ katholisch - päpstlichen

Unfehlbarleitstirche kann ein Freimaurer absolut nicht mehr

Christ sein. Diese Kirche ist nicht nur der freimaurerischen,

sondern jeder civilisirteu Gesellschaft crbseindliches Widerspiel.

Wolle» wir als ehrliche Freimaurer in unserm Bundeswesen

vorwärts kommen, so müssen wir mit Strauß resolut bekennen :

Wir sind leine Christen mehr, wir sind Freimaurer, Nichts

mehr, Nichts weniger."

So Conrad. Seine Anschauung ist sicher die der leiten

den Kreise der Freimaurerei, Ursprünglich aus der Ge

heimlehre der altjüdischen Kabbala entstanden, war sie schon

früh die Widerkirchc der christlichen Bortirche. Seitdem hat

sie zu allen Zeiten, wen» auch nicht an alle» Orte» existirt.

nächst der Gotteslirchc ist sie die conseruatiustc ') aller In-

I) Natürlich nur conjervalio im Zerstöre».
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stitutionen auf Erden, wie ihre hebräische Kirchcnsprache und

zahlreiche aus der Jahrtausende alteu Kabbala entlehnte

Denominationen beweisen. ')

l) ?, Pachtler hat in seiner 1875 erschienenen, das .Negative" der

Freimaurerei behandelnde» Schrift in einem besonderen Kapitel

die int er nationalen Umtriebe der Freimaurerei, ihre Ver

schwörungen, Morde :c. behandelt. Er beobachtete damals schon

das unterirdische, erst in unjern Tagen gänzlich aufgegangenc

Feuer, welches unter den Häusern der katholische» Armenier in

tionstantinopel brannte, er zeigte die Verschwörungen, welche in

Italien angezettelt wurden und am Pariser ilpcrnplah ezplo

dirlen, er wies hin auf die sreimaurerischen Umtriebe in der

Lchwci,, iu Belgien, Spanien und jenseits des Oceons. kam

aber zu dem Schlüsse, das seit dem Kriege von 1871 die inler»

nationale Maurerei ihren Schwerpunkt in Berlin hat. Er

sagte darüber! „Seil 17 17 gravitine» die europäische» Loge»

nach London. Je mehr sich aber die englische Politik vom

großen Schauplatz zurückzog, desto höher flieg der Einfluß der

französischen Maurerei, weil ja auch da« Napoleonische Frankreich

an der Zpihe der Cullur marschine: und wirtlich war nach

Plllmerslon's Rücktritt der französische Ast des Geheimbundes

der eigentlich tonangebende für die Bauhütten der iberischen

und italienischen Halbinsel, für Belgien und, soweit es eben

ging, jür Deutschland, Preußen aber, wie es vor 1871 bestand,

galt dem Geheimbunde nach den Worten des damaligen ita

lienischen Wrohmeisters Fropolli als die Macht des .religiösen

Glaubens und de» göttlichen Rechtes,' Ader mit dem Jahre 186«

hatte das historische Recht in Deutschland einen weiltlaffeüden

Ritz bekommen, und die stillen ,Viüder< wußten, daß ihre

Stunde und die Macht der Finsternis; nahe sei. Immer mehr

begriff die Maurerei unseres Erdthei!« daß ihr Stern weiter

gegen Osten ausgegangen sei. Zu ebenderselben Zeit warsen

die schweren Eingriffe in den Rechtszustand und in das Gewisse»

der gläubige» Christen ihre ersten mächtigen Schauen voraus

und die Brüder wußte» ohne Zweifel mehr, als wir Prosa»«

Menschenkinder, Kurz der Schwerpunkt der europäische» Maurerei

war seit 1871 in den drei Berliner Grußlugen." So IV Pachtler,

Die Freimaurerei, welche nur im Verborgenen kühn, ja verwegen
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Je mehr wir dem Ende der Weltzeit enlgegenschrcitcn,

desto mehr zeigt sich, daß die geistigen Strömungen in der

Menschheit aus ihren ursprünglichen Ausgaugspuutt zurüct-

kchren.

Die Gegensätze, welche jetzt die Welt bewegen, vc»

schmelzen in ihrer Mannigfaltigkeit immer mehr. Zuletzt

werden ihrer nur zwei bleibe» i Christenthum und Antichristen«

thum, oder um noch concretcr zu sprechen: Katholik und

Freimaurer.

Nachschrift.

Vorstehendes war bereits geschrieben, als der politische

Proceß von Tausch und Genossen in Berlin zur Ver

handlung gelangte.

Fast noch mehr als der Name von Tausch war der eines

anderen geheimen Polizei-Agenten und Journalisten genannt,

der sich nicht weniger als vier verschiedene Namen beilegte.

Man hat in einzelnen Blattern den Fürsten Bismarcl als

einen „Hintermann" jener dunklen Existenzen genannt, indes;

sind dafür die Judicien nicht ausreichend gewesen. Ohne Zweifel

wird Fürst Bismarci, ohne den wir nun einmal keinen deutschen

Kaiser hätten, dem Processe mit einer gewissen Geuugthuung

gefolgt fein. Vielleicht hat auch der zürnende Achill im Sachsen

walde, der drei Kaiserreiche, aber nicht sich selbst beherrschen

kann, manches minder abgewogene Wort über den Proceß ge

äußert und ganz sicher hat früher auch dieser wenig wühlerische

auftritt, ist eben!» ieige vor offener Fron!, Aber sie weih die

äußere Mach! zu schätzen und umlriecht sie. Nachdem Preußen

zwei Kaiserreiche gedemü!htg!, muhte» sich die Maurer in

Uerliu ihre Hauplhütten bauen. Wären die Maigesetze, wie sich

„Prüder" Gneist geplan! und zum Theil sormuürl Halle, praktisch

durchführbar gewesen, so haue bald Siiddeuischland dieselben

Gesetze bekommen, daraus Oesterreich, dann Italien, Spanien u. s.w.

Aber es gibt »och eine höhere Geistesmach! als die Freimaurerei

repräjentirt, weshalb auch bis jetzt all« Loaeuarbei! Sisyphus»

Arbeit war.
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Diplomat mit einer Reihe von zweifelhaften Existenzen —

angefangen vom „Setzer der Herzog'fchen Druckerei in Frei

burg" im Jahre 1853 — aus allen Parteien sich häufig in

Verbindung geseht, Indeß glauben wir aus mehrfachen, hier

nicht näher zu erörternden Gründen, ihn diesmal außer Aktion

lassen zu sollen.

Bei Processen der gedachten Art muß man nämlich eher

fragen i „0ü «8t l» loßß"? ,,(>» «8t I» t«mm«"? pflegt man

sonst zu frage». Jener Mann mit den vier Namen ist nun,

wie wir von beachteuswerthcr Seite vernehmen, diejenige Per

sönlichkeit, welche das in Band Il8« der „Histor.-polit. Bl."

wörtlich mitgetheilte Schreiben des Prinzen Friedrich Leopold

an den Kaiser in die Oeffentlichteit gebracht hat. Dieses

Schreiben war aber nur einem Freimaurer zugänglich. Auch

erkläre» sich aus diesem Unistande alle weiteren auffallende»

Thaten des Mannes mit den vier Namen.

Mehrere Blätter betonen auch seine internationale Thätigleit.

Die Agitation hat den Zweck, dem „neue» Cuurse" in Berlin

Schwierigkeiten im Auslände zu bereiten. Noch mehr Schwierig

keilen wünfcht man ihm in» Inlande. Der „neue Cours" ist

eben der Loge befonders verhaßt, weil sie dabei ganz „außer

Cours" gesetzt zu sein scheint. Vor Allen ist ihr die Person

des Kaisers selbst unsympathisch, weil derselbe nicht in de»

Maurerbund eintreten mag. Darum hat auch, wie jetzt mehr

fach belichtet wird, der Mann mit den vier Name» schon bald

nach dem Regierungsantritt Wilhelm's II., als Bismarck «och

im Amte war, die „gröbste» und verleumderischsten Majesläts-

beleidigungen" in die deutsche und ausländische Presse zu

schleudern gesucht,

Neltere Zeitungslefer mit einem guten Gedächtniß werden

sich aber noch einer ganz anderen Thätigleit dieses Herrn ans

den achtziger Jahren erinnern. Damals spielte er sich als

Agent provocateur in der italienisch-deutschen Presse auf, um

den Frieden zu vereiteln, der fich zwischen den»

Papste und der deutschen Negierung anbahnte.

Daß der auch vier Sprachen redende Herr seine Intrigueu

nnr im Dienste der Loge spielen ließ, war evident. Hätte
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Herr Di, Hock.« ihn gekannt, er hätte ihn gewiß zum „Groß

vater des Antichristen" gemacht.')

Als wir den. reso. die Namen des vielgewandten Herrn

jetzt beim Bericht über den Proceß von Tausch lasen, fanden

wir einen recht alten Bekannten vor. Die Frage: ..0ü «»t w

lo^e" ? dürfte zugleich einen Schlüssel zu dem vielfach riithfel-

haften Processe geben. Die Freimaurerei macht dem ..neuen

Cl'urse" deshalb Schwierigkeiten, weil sie hofft, daß bei der

hierdurch hervorgerufenen Verwirrung ein Mann aus ihren

Reihen zur Lentung des Staatsschiffes berufen werden könnte.

lX.

Deutscht Humanisten als Anwälte christlicher Mclalur.

Diese Mitthciluugen können als Ergänzung zu einer

uielverbreiteten Darstellung des deutschen Humanismus

dienen. Auch bieten sie eine Orientirung über eine su

wichtige Schullitcraturfrage, welche dem vatikanischen Cuncil

durch das Schema der nravolitauische» Kiicheupruuinz über

das höhere Erzichungs. und Unterrichtswescu gestellt werden

sollte.

1> Dabei unterhält der geheininihuulle Mann eine Haushaltung

im In- und Auslände, wie sie weder der Ein! eines Polizei.

Agenten, noch der Tresor des New -Hurt- Herald, hei dem der

melscitige Ulan» erst seit drei Jahre» „mitarbeitet", noch endlich

der banquerotte Replilicnjuüd« zu bieten^ »crmaa Sri» surft-

licher Hofhält tan» nur uo» de» geheime» Fonds der moderne«

itabbala »nterhciltc» werde».
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Wimphcling, „der Erzieher Deutschlands", nimmt sich

christlicher Dichter gegen die heidnischen mit großer Ent

schiedenheit an ' sie ständen diesen durchaus nicht nach ; aus

dem Mantuanus könne der Knabe nunmehr lernen, was er

früher aus dem Vergil holen muhte. Er bedauert lebhaft,

daß aus die Erklärung des Martial so viel Fleiß verwendet

sei. auf die des Prudentius gar keiner,') Zn Wimphcling

hielt sich Veatus Nhenanus und eine Anzahl andrer kirchlich

gesinnter Gelehrte». ^) — Butzbach, der sich einst für die

schönen Wissenschaften, die Dichter und Philosophen der

Antike begeisterte, bekundet seit 1514 eine 'Aenderung in

seinen Anschauungen. Er schrieb in jenem Jahre einen

Tractat über die Stilartcn. Hier zeigt er seine Belesenhcit

und Kcnntniß des „hohen" rhetorisch-klassischen Stils nur

um ihn zu verwerfen : er spricht von berühmten Vertretern

eines guten und beredte» Ausdrucks, läßt aber lediglich die

heilige Schrift, die Kirchenväter und Verfasser christlich

moralischer Dichtuuge» gelten : literarische Eitelkeit, gelehrtes

Protzcnthum uud die hieraus entspringenden Schriftstcller-

iehden sind ihn, widerwärtig und werden scharf bctämpft.

Die Anschauuugen. die er hier in Lehre und Polemik vertritt,

hatte er bereits in zahlreichen Gedichten bethätigt Sein

„Wäldchen" mornlisch-elhischer Dichtungen suchte er bei den

verschiedenartigsten, auch antiken Verfafscrn zusammen; dabei

war es seine ausgesprochene Absicht, vor der gefährlichen

Lektüre der Originale zu bewahren. In diefer Wandlung

seiner Anschauungen ist Butzbach ein Schildknappe des

Trithenlius. Er schied sich aus dem Lager der Humanisten

aus. nahm Stellung gegen die Neuerers

l) Pauls«, >, Geschichie des gelehrten Unlerrichl«. Leipzig 1885,

S. 37. Vgl. Nervlich, Das 3ug»ia vom llüjsijcheu Altertljum.

Leipzig 1884. S. l!>3.

2, Gaumc, I.» Involution. Paris 185!», XI! Wl.

3) Nichter, Die Arneditliuernlilei Maria-Uaach. haiulmrg !8!Xi,
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Selbst Erasmus „wird nicht müde, auf die Bedeutung

der Kirchenväter, eines Origencs. Basilius, Chrysostomns,

insbesondere seines Lieblings, des Hieronhinus, hinzuweisen ;

letzterer lasse uicht nur die berühmtesten Scholastiker weit

hiuter sich, sondern wenn Erasmus seine Redeweise mit der

Eiccro's ungleiche, so möchte er sogar ein Etwas selbst bei

diesem Fürsten der Bcrcdtsamkeit vermissen." ') Erasmus'

Schrift tüic^luuilluu» 8, ll« uptiuw Feuert: elic^udi «er-

thcidigte die christliche Latinität als sehr gut und sehr schön,

sowie als geeignetstes Verständigungsmittel in der neuereu

Gesellschaft, Auch hielt er a» besagter Stelle den extrem

antitklassischcn Stürmern noch andere er»ste Wahrheiten vor.*)

Reuchli» Nagt ähnlich wie Erasmus, daß über der

Vorliebe für mcnfchlichc Ersindnngeu die himmlische Lehre

vernachlässigt werde, uud führt den Verfall des Ehristeu-

thums auf die Veinachlässiguug des Vibelstudiums zurück.

1500 erklärt er. er wolle uerhüteu, daß der Text der

heiligen Schrift verloren gehe und unscrc Seelen durch de»

Sirenengefang der Dichtkunst und Veredtsamteit ins Ver«

derben gezogen würden,')

Die angezogenen Beispiele ließen sich vermehren. Sic

»oerden um so weniger Wunder nehmen, wenn man sich an

die Anschauung andrer Berühmtheiten erinnert, welche sich

bei aller Vorliebe für fprachlichc Corrckthcit zugleich ihre

Vorliebe für die llom^li'ci tillei, die christlichen Litcratur-

uud Bilduugsträger bewahrte». Budäus'') in Frankreich

uud Eulet^) iu England nehmen einen Ehrenplatz ein neben

1) «crilich S. 10«,

2) Oaume 54 6ü, WuiNauinc, <'Ia««!>iUL» cump»se« ». v. Kr»»,»«,

IV>' p»,tie (tu mllilr«, S. <!ü5 !i<i<!,

3) herrlich 107—10«.

4) Oaume 91-98.

5) I.uptun, I.ite «tVIoliu Uolct,; ugl, 15,'ill^et, I^iu u! 1lll>8«oä

.lolul l'iltiol.
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dem „Erzieher Deutschlands," Wc»n auch der ..Klassiker»

streit" noch immer nicht zu Ende gekommen ist, so sind doch

wohl alle Christen einig, dcch den christliche» Klassikern»

— wenn nicht der Ehrenplatz, doch wenigstens ein Plätzchen

neben den heidnischen gebührt. Obwohl es nicht schwierig

wäre, ei» ucues Buch als literarische Apologie für die

christlichen Klassiker uud gegen die Vorherrschaft oder das

Monopol der heidnischen Autoren vom Standpunkte der

vergleichenden Sprachtunde. der Literaturtritit und der

Pädagogik zu schreiben, so ist eine Frage vielleicht nützlicher.

Empfiehlt es sich nicht praktisch, die Proportiousdiffercnz

zurücktreten zu lassen und dann einmüthig die Forderung

zu erheben: für katholische Schulen auch katholische Klassiker?

Mit dieser Forderung wäre eine mächtige Anregung und

ciue seste Position zur Erkämpsung der Unterrichtsfreihcit

gegeben. Wie aber christliche llutcrrichtsfreihcit ein Schutzwall

für christlichen Klassicismus isl, so muß ihre Erlämpsuug

auch als dringend uordelnonstrirt werden durch unermüdliches

Vorzeigen uon kostbaren Lrbcusgüleru. welche uur innerhalb

eines solchen ihre Macht und ihren Zauber zur Geltung

bringen tonnen,

Naiedio»«!. U. l«'.



X.

Aus St. Gallen.

Vcinahc 1300 Jahre sind vergangen, seit St. Gallus

mit seine» frommen Gefährten im stillen „Ahornthale" süd

lich vom Bodcnscc seinen Wandcrstab ruhen ließ und das

Kloster gründete, welches später seinen Namen erhielt und

eine segensreiche Ttättc christlicher Cultur und Wissenschaft

für die Alemanen südwärts vom deutsche» Meere wurde,

Die Namen der Notter und der Etkeharde. eines Ratvert

»nd Tutilo, des Abtes und Bischofs Salumun, »velche durch

frommen Wandel, reiches Wifse» und rührige wissenschaft

liche Arbeit die Stiftung des hl. Gallus zierte», werde»

immer gefeiert bleiben, so lange »och Sin» für das deutsche

christliche Altcrthum lebt. Aber auf die Jahrhunderte der

Blüthe und eines weithin gerühmten geistlichen und geistigen

Einflusses folgten uom 12. Jahrhundert ab Zeiten des Ver

falles und schlimmer Kämpfe. Es erging St. Gallen wie

allen Stiften, welche Tcrritorialhcrrcn gewurden waren. Die

Verwicklung i» die kleinere» und größeren Fehden und iu

Neichsvolitit schwächte die geistige Kraft und die innere Zucht

der Klostcrgcmeindcn. Im 15. Jahrhundert aber brachten

tüchtige Acbtc durch ernste Reformen das Kloster zu »euer

Vlüthe. die leider allzurasch von den Stürmen der lirch^

liche» Revolution vernichtet wnrdc. Denn die Stadt St, Gallen,

die de». Stifte ihre Gründung und ihr Wachst!)»», verdankte,

wandte fich unter Vadians Führuug der Lehre Zwiügli's
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zu und fühlte fortan fast immer offene Fehden oder geheime

Kämpfe gegen das Stift. Das Stift umgab sich daher mit

einer festen Mauer und wehrhasten Thürmen, um gegen

die Stadt gesickert zu sein Noch heute stehen an der süd

westlichen Seile des Stiftes Reste jener Wehr, die von den

schlimmen Tagen erzählen, welche das Stist im 16. Iahr-

linndert erlebt hat. Wie gehässig die Gesinnung der Galleucr

reformirteu Bürgerschaft gewesen sein mus;. bekundet heute

noch das Karlsthur. welches das Stist bei dem Besuche des

hl. Karl Vorrumäus ^>b?0) bauen lieh, damit der Cardinal

seinen Einzug ins Stift, ohne die Straße» der Stadt zu

berühren, unbehelligt von den Bürgern halten tonne. Das

Thor zeigt unmittelbar über der Wölbung auf der äußeren

Seite das Wappen des Abtes, umgeben von St Gallus

und St. Othmar und darüber in der Mitte ciuen Crucifixus,

umgeben uon den Wappen des Papstes und des Kaisers.

Heute gehört das Thor zum Nrgieruugstract und dient iu

den oberen Gelassen als Gefängnis;. Im Jahre 1796 zwang

der Einfall der Franzosen den Lonvent zur Flucht; 1805

wurde das Haus des hl. Gallus aufgehoben; der letzte Abt

Pancratius Borster , dem Gallus Jakob Baumgartucr i»

seiner „Geschichte des schweizerischen Freistaates uud Cantous

St. Gallen" ein verdientes literarisches Denkmal gesetzt hat,

zog sich nach dem Stifte Muri zurück, wo er 1829 selig

entschlief, ungefähr !2(X) Jahre nach dem Tode des ersten

Abtes, des hl. Gallus Bon den Exconvcnlualrn habe»

Weidmann <->- 1843) und Ildefonc- v. Arx ^f 1833) literari

schen Ruf errungen: der letzte. Namens Spillma»». starb

1849; im Ganzen sind für die ^xcuüventualc» »ach ciucr

Berechnung Baumgartuers 43l294 fl. als Peusioueu ver

wendet worden.

Nach langen Behandlungen und nach der Beseitigung

des unglücklichen Berlcgcnheitsproduktes der kirchlichen und

staatlichen Diplomatie, des Bisthums Chur St. Gallcu.

wurde St. Gallen 1846 Bisthum. Der gegenwärtige Bischof
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lseit 1882) August in Egger. der Nachfolger Greiths. ist

der dritte Bischof von St. Gallen. Bei der Aufhebung des

Stiftes wurde das Vermögen zwischen dem neugebildeten

Canton und dem katholischen Religionstheil desselben —

freilich zu Ungunsten des letzteren, aber immer noch gün

stiger, wie man anderwärts säcularisirt hat — getheilt; den

Katholiken verblieben auch die Stiftskirche, die Stiftsgebäude

mit Ausnahme des neuen Komplexes nach dem Karlsthor

zu, den die Regierung in Besitz nahm, und die Bibliothek,

Die Grundstücke, sowie die Kapitalien unterstehen der Ver

waltuug des katholischen Administrationsrathes. der mit den

Erträgnissen seiner Fonds für die religiösen Bedürfnisse der

Katholiken zu sorgen hat. Heute betragen die Einnahmen

dieses Fonds 120—130000 Frcs.. lange nicht ausreichend,

um den größer gewordenen Anforderungen gerecht werden

zn können.

Der Canton St. Gallen zählt (>888) unter 228316

Einwohnern »35796 Katholiken; die Stadt St. Gallen

unter 2? 420 Einwohnern nur l ! 54'^ Katholiken ; die Canton-

bevöltcrung ist in ihrer Mehrheit sonach katholisch Wie

üblich, hat der gesinnungstüchtige Fortschritt, den Spuren

Vadians folgend, in früheren Jahren — man erinnere sich

an Iatub Gallus Banmgartner — die Katholiken der Stadt

und des Clintons schlecht behandelt; indessen haben sich die

letzteren heute eine geachtete Stellung errnugen uud erfreuen

sich eines geschickt redigirten Blattes, „Die Ostschwciz", die

in Stadt und Land gern gelesen wird. Ein sonderbares

Geschick hat es gewollt, das; Stift »nd Kirche, ja selbst das

im Stiftsterritorium befindliche Regierungsgebäude nicht

zur Gemeinde Gallen gehören, der sie den Namen ge

geben haben, sondern zur Gemeinde Tablat, Man war

nämlich so vernünftig, zu begreife», wie wenig es sich ge

ziemen würde, wenn das Stiststerlitorimn uud die Geistlich

leit vou der gauz protestantischen Gemeindeverwaltung

abhängig wären; darum verband man das Stift mit der
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Nachbargemeinde Tablat. Heute bewohnen außer dem

Bischof noch fünf residircnde Domherren »nd einige Picarieu

das Stiftsgebäude. in welchem sich überdies die Bibliothel

»ud auch mehrere Schulen befinden.

Das Bislhum hat unr eine geistliche Vildungsanstalt.

nämlich das die letzte Vorbereitung zum Priesterthum gebende

Clcrilalseminar in Zt. Georgen, Die juugen Tbeoluge»

suche» ihre wissenschaftliche Ausbildung in Freiburg i /Tchw..

in Deutschland und Oesterreich. Das Kuabenscminar

aber, welches von Bischof Greith mit großen Opfern fcitens

des Clerus und der Diöcesancn errichtet worden war, hat

l»?3 der „Culturlampf" vernichtet. Denn auch St, Gallen

wollte und mühte feinen Cantönli-Culturlampf haben und

wollte an fortfchrittlicher Gcsinnungstüchtigleit weder hinter

Bern, noch hinter Basel, noch hinter Bismarck zurückbleiben.

Und so fiel die junge Stiftung der von dem Häuflein von

Alttatholilen verhetzte» Regierung zum Opfer. Der Nifchof

muß das um fo schmerzlicher beklage», als es unmöglich ist,

Knaben, welche Neigung zum geistlichen Berufe habe», dem

städtischen Gymnasium anzuvertrauen ; man muß sie also

anderswo unterzubringen suchen Das und die Unterstützung

der Studirenden der Theologie erfordern erhebliche Summen,

welche die conzneiati«»!^ »<! »uvl^vauclu» eluricn^ auf

zubringen fuchen. Heute ift auch in St, Gallen trotz der

wiederholten Schürereien der Alttatholilen der Culturtampf

vorüber. Der belannte Henne am Rhyn. Staatsarchivar

in St. Gallen, fetzt in der eben erschienenen „Geschichte des

Üm'tons St, Gallen seit der Annahme der Verfaffung uo»

186! bis auf die Gegenwart" (St. Gallen I89l>) dieser vcr-

hängnihvollenThorheit deserlcuchtcteu lil. Jahrhunderts diesen

Leichenstein (S. 60): „. . . es zeigte sich auch in St. Gallen

wie in den übrigen Cautoncn, in denen (der (iulturtampf)

entbrannt war. und wie in Deutschland, daß er zu nichts

führte, weil er auf einseitige uud vielfach verletzende Weife

gefühlt worden war. Man besiegt Niemand dadurch, daß
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nmi! ihn zum Märtyrer macht, besonders wenn er den

Rnhm eines solchen gar nicht sucht. Die Thatsachen zeigten,

das; das Volk an diesem Kampfe je länger, desto weniger

Gefallen fand und daß es der ihn führenden Richtung je

länger, desto mehr Anhänger entzog "

Die Cathedrale behält im Munde des Volkes den Namen

„Stiftskirche", wie denn anch die klösterlichen Traditionen

fortleben und von dem Bischof und dem Clerus mit treuer

Pietät gepflegt werden, Sie ist ein mächtiger, in gcschmack-

vollem Noccocu aufgesührter Bau, der mit seine»! hohen

Echiff uud den beiden den Chor flankirendeu reich gegliederten

Thürmen die profanen Bauten hoch überragt uud der Stadt

— trotz der Wandlung der Zeiten — den Charakter einer

Klosterstadt verleiht. Nach Nord. Ost und West steht

sie frei, im Süden lehnen sich, nur von einem schmale»

Hufe getrennt, die Stiftsgebäude an. Wenn R. Dohmc

sein Urtheil über die Cathedrale in die Worte zusammen

faßt: „Wer in der Nähe des Bischofsstuhles im Chor stehend,

den perspektivischen Gesammteindruct des Innern auf sich

wirken läßt, wo dann die Einzclhcilen zurücktreten, alle

Linien sich glücklich verkürzen, die schönen Verhältnisse, die

maßvolle Polychromie, die durch das Ganze harmonisch uer-

theiltc Ornamentik zn einem grüßen Accord zusammentöneu,

der wird finden, daß die Prachtlicbe und heitere Sinncnlust

des vorigen Jahrhunderts hier einen feierlichen und doch

festlich fröhlichen Ausdruck gefunden, wie ihn kein Styl ähn^

lich hervorzubringen vermag" — so hat er nur die ästhetische

Wirkung im Auge; man darf aber auch, ohne Widerspruch

zu fürchten, sagen, daß das Innere des reich geschmückte»

Gotteshauses trotz vieler Roccocolicenzen erhebend wirkt

und die Seele mit jenen Gefühle» frommer Andacht

erfüllt, die nur katholische Kirchen einzuflößen vermöge»,

Ueberall kann ma» anch die peinlichste Fürsorge für die Cr-

halluug des Crbrs ciaer frommen und opfcrfähigcn Vorzeit

beobachten. Bei dem hohen Interesse, welches die Stiftskirche
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beausprucheu darf, ivird das jüugst im Verlage uou Kreutzmaun

in Zürich erschienene Prachtwerk über dieselbe freudig be

grüßt werden.') Der erläuternde Text < 20 Seiten in Gron-

folio) ist von dem Stiftsbibliothetar Dr, Adolf Fäh

verfaßt »nd bietet unter dieser bescheidenen Bezeichnung eine

vollständige B a n g e f ch i ch t e der Kirche, Die 3 l Lichtdruck

tafeln, nach gute» Photographien angefertigt, geben in vor

züglicher Ausführung Gcsammtansichten wie hervorragende

Details aus dem bildlichen und plastischen Schmuck der

Kirche wieder.

Schweizerische und deutsche Knnstliistoriter haben wohl

die Vaugeschichtc der Stiftskirche gestreift, aber an einer

quellenmäßigen Geschichte fehlte es bislang. Dr, Fäh

war in der glücklichen Lage durch Benutzung der Van-

rcchnunge» und der Diarieu der Aebte und der Kluster-

otonomen völlig neue Aufschlüsse über die Vntstehnng. die

Ausführung und die Vollendung des Baues zu gebe» und

auch mit einigen landläufige» Irrthümern aufzuräumen.

Er bietet ein reiches Material, voll von beachtcnswerthen

lunst- und kulturhistorischen Mitthcilungen. Seine Position

ist weder die eines blinden Verehrers der Werte der Vor

fahren, »och die eines anf einen Styl eingeschwurcncn Kunst

gläubigen, sondern die des ernsten, verständigen Kritikers,

der Licht und Schatten gerecht zu vcrtheileu sucht.

Zunächst widerlegt Fäh die von dem Kunsthistoriker Nah n

mit dem Beigeschmack einer üblen Nachrede culportirte Fabel,

das; der Neubau der Gallener Stiftskirche ein Postulat ,,der

Prunksucht' des vorige» Jahrhunderts war, schlagend aus

den capitularischcn Verhandlungen über den Bau, aus welche»

l> Die Kaihedro'e i» ZI. Äallen, Tezl und Oberleitung limi

L>, Ad»!,' Fnl>, Ttiflsbibliolhelar uun 21, ««allen. Hernils-

gegebe« von M. Krcußma,!» in Jülich, pholugilifthiich auf

genommen uo» llmilei i» ^!. («nllen, Uichldruck der 8ocil>tü

»»uu^me <Il)8 »lt8ßl»uui(iue8 in Gens. Zürich 1696 (Prei>45 Hic6 )

«>»«..„»». »litt« CHX (in? > 9
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hervorgeht, daß die Vaufälligteit des Schiffes und

dessen unwürdiger Zustand den Entschluß zum Neubau ge°

reift haben. Der Beschluß dazu wurde am 14, April 1749

unter Abt Cdlestin II , Gugger von Staudach, gefaßt, nach,

dem schon unter seinem Vorgänger maunigfache Erwägungen

über den Bau stattgefunden hatten, Ausschlaggebend war

der von den Sachverständigen betonte schlimme bauliche Zu

stand des Schiffes ; im Kapitel wurde aber auch bemerlt. da»?

Volt murre, „daß wir Geld in Ueberflusz hätten und

doch das Haus Gottes nicht bauen wollen." Gegenüber

den vielen Hypothesen über den Bauplan oder die Vau

Pläne und deren Urheber glaubt Fäh feststelle» zu tonnen,

daß der Plan des l?5? zu Mainau gestorbenen Bau

meisters Giovanni Kaspare Nagnato aus Como dem

Gesammtbau zu Grunde gelegt wurde, daß aber sowohl für

das Schiff wie für den Ehor vielfache, oft fehr durchgreifende

Veränderungen an dem Grundplane vorgenommen wurden.

Bei diesen Veränderungen wirkten mit der bauverständigr

Stiftsötonom ? Maurus B u o l . der geschickte Laienbruder

Gabriel Looser, der das heute im Handschriftenzimmer

der Stiftsbibliothet stehende Modell nach dem Bagnato'schen

Plane gearbeitet hat. der Ingenieur Beer und der Bau

meister Peter Thum aus Coustauz. Letzterer übernahm

auch die Bauleitung bis !758. Im Mai l?55 begann der

Bau des Schiffes und schon am 16 November 1760 tonnte

dasselbe dem gottesdienstlichen Gebrauche übergeben werden.

Aus den Verträgen theilt Fäh Notizen über die Löhne

mit. Die Steinbrecher erhielten: die Vorarbeiter täglich

30 Kreuzer. Arbeiter 25 und 20 Kreuzer; der Steinmetz

meister wurde mit dem hohen Lohne von l Gulden mit

Kost und Logie. die Gesellen mit 36 Kreuzer und Logis und

Kochort und Kochholz bei dreizehnstündiger Arbeit abgelohut.

Die Baurechnungen scheinen leider eine Aufstellung der

Gesammttosten nicht zu ermöglichen.

Während der Neubau des Schiffes sich des oolleu Bei
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falls sämmtlicher Cl'nueutlialen erfreute, stützt Abt Cölesti»

mit seinem Projekt, de» Chor mit dem altersgrauen Thnrme

niederzulegen und einen neue» Chor mit zwei hochragenden

Thürmen zu bauen, auf ernsten Widerspruch, deu sowohl

die Pietät wie die Furcht vor finanziellen Schwierigleiten

z» rechtfertige» schien. Glücklicherweise setzte der .'lbt seine»

Willen durch; das »eue Schiff und der alte Chor waren

unverträglich Wieder wurde uutcr zweckmäfzigeu Veränder

ungen der Bagnato'sche Plan zn Grunde gelegt. Als Bau

leiter fungirte Michael Bär aus Vildstein, 1?<il begann

de> Bau, I?6l> am 27. Dezember wurde das Chorgebet

zum erste» Male im neue» Chor verrichtet Der Erbauer

.'lbt Cölrstin II, hatte mittlerweile (24, Februar 176?) seinen

Einzug in den ewige» Tempel des Herrn gehalten. Für

die innere Einrichtung und Decuration blieb seinem Nach

folger Abt Beda Angehru noch ein tüchtig Stück Arbeit übrig.

Die künstlerische Ausstattung des Schiffes war dem

Bildhauer, Maler und Stukkateur Christian Wcnzingcr

aus Freiburg (5 >797) anvertraut, in dessen Diensten

tüchtige Meister, darunter Fidel Sparer aus Weingarten,

standen. Das Stift zahlte an ihn 52.000 fl. Während

die 17 Gemälde in der Kuppel und in deu Schiffen —

Sujets aus der Ordeusgeschichte - von Fäh ziemlich lief

gestellt werden, wird die Erfindungsgabe und das Geschick

Wenzingers in den plastischen Darstellungen und in der

Decoration voll anerkannt. Die Tafeln geben reifende

Details ^Putten, Ornamente) u»d einzelne der prächtigen

Reliefs aus dem Leben des HI. Gallns wieder. Bei der

Ausstattung des Schiffes wie des Chores erwarb sich

der Bildhauer Joseph Anton Feucht mayer aus Linz

bei Pfullendorf in Schwaben (1- 1770), der auch in Salem

und Einsiede!» Tüchtiges geleistet, verdiente» Nnhm; nicht

minder Fidel Sporer, dem die Eeitcnaltärc übertragen

wurden Feuchtmayer schuf die Beichtstühle und das schöne

Chorgestühl, Seine tünstlerijchc Fähigkeit verdient, wie die
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Tafeln 4. 13. 18 und 30 beweise», die Anerkennung, die

ihm Fat) widmet, und die sich jeden, Besucher der Cathe-

drale aufdrängt. Die Ausmalung d>,s Chors besorgte

Wannenmacher. Von seiner Arbeit ist nichts mehr vorhanden,

da der Maler Morctto 1820 die schadhaften Freslen zu be^

seitigen und Darstellungen aus dem neuen Testamente z»

malen beauftragt war. Wie er sich dieses Auftrags ent

ledigte, ist leider heute noch zu sehen.

Inzwischen war die französische Revolution mit ihre»

Verheerungen auch in die Schweiz gedrungen; das Stist

fiel ihr zum Opfer Ais 1808 ruhte daher jede Bmithätig-

teit. Von den späteren Arbeiten mag der Beschaffung des

geschmacklosen Hochaltars und der Erbauung der großen

Orgel, durch welche leider der schöne Westchor ( Othmarchor)

verbaut wurde, gedacht werden. Zweckmässig und gut aus^

gefühlt wurde eine Renovation der Gemälde nnd plastischen

Bildwerke in den Jahren 1866/67. Die nun in neuem Glänze

erstrahlende Cathedrale wurde am 17. August 1867. 100 Jahre

nach ihrer ersten Venediction, durch Bischof Greith confetrirt.

Mitten unter den Sorgen des Kirchenbaues lieh der

unternehmende Abt Coelestin II. durch Peter Thum in

Constanz 1758 die Bibliothek bauen, da die alten Gelasse

schadhaft und unzureichend waren. Sie nimmt das erste

nnd zweite Stockwerk der Westseite des inneren Klosterhofes

ein. Der reich decurirle Eingang ist mit den Wappen des

Erbauers geschmückt und trägt die sinnreiche Infchrift «//«^l,'

l«lß«in», Arznei für die Seele. Der Gesammteiudrnck des

Innern ist harmonisch und wrhlthueud. Vierzig Schränke

in leichtem Ruccoeoschwung . die breiten Flächen und die

Krönungen ausgelegt mit allegorischen und mythischen Figuren

— die Arbeit des verdienstvollen und geschickten Laicnbruders

Gabriel Looser — zieren die Längen- und Querwände In

Stockwcrtshohe zieht sich eine bequeme Galerie ringsum den

Saal, die noch 30 Schränke trägt. Die mit Stückarbeiten

geschmückte Decke zeigt in deu vier großen Feldern die vier
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ersten allgemeinen Concilien und in den kleinen die Kirchen

väter, Der große Glaskrunlenchter ist erst später aus dem

Grotzrathssaalc, wu er nach Einführung der Gasbeleuchtung

übrig war. dahin gekommen. Mitten im Saale stehen die

Schaukästen mit den Eimelien, dem ii8ult«riuü> -»iioum,

dem irischen Euangeliarium, dem Keronischcu Wörterbuch

und den anderen berühmten Schätzen der Bibliothek, Von

der Galerie gelangt man i» das durch eine feuersichere

Thür verschlossene Handschriftenzimmer. Don stehen die

kostbaren Bände, welche die fleißige Mönchshand geschrieben

und die weise Fürsorge der wackere» Gelehrten in der Kloster

zelle gesammelt hat, Gabriel Looscrs Modell in der Stifts^

lirchc nach Bagnatos Entwurf steht auch darin, sowie noch

andere Antiquitäten. Münzen. Gefäße lc. daselbst aufgc-

stellt sind.

In der äußeren Einrichtung gleichen sich die im vorigen

Jahrhundert gebauten Klusterbibliothekcn fast durchweg. Ich

erinnere an die schönen Bibliotheken von St. Florian,

Kremsmünster, Melk u, a iu Oestcrreich. Man hielt sich

im Bau und in der Einrichtung an eine Tradition, Wie

überall herrscht auch hier die vornehme Pracht, welche die

klösterliche» Bauten jener Zeit auszeichnet. Bei den« Baue

und der Einrichtung moderner Bibliotheken muß man sich

freilich von anderen Gesichtspunkten leiten lassen. Da gilt

es neben der Herstellung lichter uud weiter Arbeitssäle Räume

5» schaffen, in welchen die Unterbringung und leichte Be

nützung der jährlich wachsenden Büchermassen möglich wird.

Damals erlaubte aber die nach heutigen Verhältnissen be-

scheiden zu neunende Größe der Klostcrbüchcreicu eine ge»

fällige Eleganz und eine vornehme Ranmbeuützung,

Die Gefchicke der Klostcrbibliothetcn sind naturgemäß

innig verknüpft mit dem Steigen uud Sinke» des Gli,ckster»es

der Klöster uud mit dem Blühen und Welle» des geistige»

Lebens in denselben. Anch die Bibliothek von St, Gallen

hat wechselnde Schicksale erfahren. Sic sind zuerst im Zu
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sammenhmigc von dem Stiftsbibliuthekar Weidmann (f 1843).

einem Exeouventualen, geschildert worden. Dessen Buch er-

hält vielfache Ergänzungen durch das im Auftrage des

katholischen .'ldmiuistrationsrathcsvon Gustav Scherrer 1875

herausgegebene „Verzeichnis der Handschriften der Stifts-

bibliothet von St. Gallen" (Halle, Waisenhaus) und in dem von

demselben verfaßten Verzeichnisse der Incunabel». Scherrer

hatte vorher das Verzeichnis^ der Handschriften und In

cunabeln der städtischen (Vadiauischen) Bibliothek herausge

geben ; das mag wohl den katholischen Admiuistrationsratl)

veranlaßt haben, einen Protestanten mit der Aufnahme der

Manuscriptc und Incnnabcln der Stiftsbibliothct zu be

trauen. Wenn man nun auch hie und da in der theologischen

Terminologie den protestantischen Laien bemerkt, so muh mau

doch die Sorgfalt und Genauigkeit des Verfassers voll an

erkennen. Man sollte — diese Ueberzeugung hat sich mir

bei der Durchsicht zahlreicher Handschriften-Kataloge und

der nachträglichen Prüfung vieler Nummern derselben aufge-

dräugt — Verzeichnisse theologischer Handschriften stets

nur unter Zuziehung katholischer, theologisch ge

bildet c r F a ch m ä n » e r ausarbeiten. Wer liturgische Hand

schriften benutzt hat, weiß wie häusig die Bezeichnungen

Missalc, Sacramentarium, Graduale, Nreviarinm, Diurnalc,

Rituale :c. verwechselt werden. Und wie nothwendig wäre

eine strenge kritische Sichtung der massenhaften theologischen

Literatur des 14. u. 15. Jahrhunderts ! Doch das uur nebenbei.

Was St. Gallen anlangt, so würde bei der relativ geringen

Zahl von Handschriften eine neue kritische Geschichte der

Bibliothek leiuc allzuschwierigc Arbeit sein, die der zeitige

Bibliothekar sich nicht entgehen lassen sollte.

Ohne Bücherei tonnte lein Kloster, keine Kirche bestehen;

bedurfte mau doch täglich znr Messe eines Sulrmnentars,

Lcttionars und zur Satramcutfpcndung der uolhwendigen

Formulare. In mancher Kirche mag es freilich oft genug

recht schlecht damit bestellt gewesen sein, wiewohl die Synoden
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stets auf die Beschaffung der nochwendigen Bücher drängen.

Am beste» waren die Klosterusarreien versorgt; denn die

Klöster betrachteten es als Ehrensache, gute Büchereien zu

besitzen. Daß in St. Gallen seit dem ?. Jahrhundert fleißig

geschrieben wurde, bezeugt der heutige Handschriften-Katalog,

obwohl viele und gerade werthvolle Handschriften durch Miß

geschick und Diebstahl nbhande» gekommen sind. Der im

Jahre 84! abgefaßte Büchertatalog zählt 4<0 Bände auf.

die in den zwei Jahrhunderten gesammelt und geschrieben

worden waren. Reger noch war die Arbeitslust und ange

spannter die ThÜtigteit der Schreiber im Scriptorium, als

Notier Balbulus. die Etteharde. Notter Labeu und die

anderen Lehrer uon St. Gallen im 10. und I I. Jahrhunderte

wirkten. Das erste Mißgeschick traf die Bibliothek bei dem

Einfalle der Ungarn 925; man flüchtete sie nach Reichenau

und von dort sollen, wie Weidmann versichert, zwar die

selbe Anzahl von Büchern aber nicht dieselben Bücher

zurückgekommen sein, — taum.'glaublich. wenn man erwägt,

welch' große und kostbare Bücherei das Reichenauer Kloster

befaß. Manches ging auch bei dem großen Brande von 93?

zu Grunde; aber all diese Verluste wurden wett gemacht in der

Zeit der Elteharde, des Notler Labeo und des Abts und Bischos

Salomo, Es war aber auch eine gütige Fügung der Vor

sehung, daß man reichlich vorsorgte; denn das 12,. 13, und

14. Jahrhundert waren minder fruchtbar: mußten doch im

Jahre 129? bei der Unterschrift einer Urkunde vier Mönche

ein Kreuz schreiben und bemerken lassen: »ciib^r« uon vulen»

nec »««U8. Immerhin weist aber der Katalog auch schöne

Leistungen aus dem 12.— !4. Jahrhundert auf. In den

Fehden und Kämpfen jener Zeit verlor das Wissen und

Schreiben an Ansehen und übte geringen Reiz aus. Bitter

Nagt darüber der geistliche Schreiber des Gallcr Coocx 46?

auf icil. 35? (XIV./XV. Jahrhundert) :

Vir torli« iu bellu vir meritu» »bzyue üKeNu.

t?!<üicu» ««t, mutu», gu»»»>» lUAtmiu «il, »cutu»;
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Vir den« v«8ti!u8 8«ieut!!8 «8«e p«ntU8

(Irositur » mille, <zu»mvi8 ^äent» 8it üle.

Ein ?lnderer tröstet sich lüstiger über de» Jammer der

Zeiten und die Verachtung der Wissenschaft. Im Codex 092

(XV. Jahrhundert) stehen toi. 450 die kurzen, aber bedeutungs

vollen Sätze:

meiner bo! »in

scnuler 8enen!< iu

ob»!? 6rinlc u»

buer be2»I 6u8.

Erhebliche Verluste brachten der St. Galler Bücherei

wie allen schweizerischen und süddeutschen Bibliotheken die

Concile von Constanz und Basel. Ganze Wagenladungen

gingen auf Bitten der Concilsväter nach Constanz und Basel

und in Karren konnte man die decimirten Schätze heim

fahren. Schlimmer trieb es noch der betanute Humanist und

päpstliche Secretär Poggio, der 14 16 mit einigen römischen

Freuuden nach St. Galleu kam und viele werthuulle Hand

schriften (Lacta»z, Quintiliun, Vilruu n. a ) mitgehen hieß.

Manches suchte mau, soweit es möglich war, zu ersetzen lind

die Lücke» zn ergänzen. Insbesondere zeichneten sich die

Acbte Ulrich III. (1463-149!) und Franz v. Gaisberg

(1504—1520) durch ihr warmes Interesse für die Bibliothek

ans. Schwere Verluste folgte» aber bald wieder durch die

bildcr und bücherstürmerische Reformatio». Erst nach der

Kappelcr Schlacht <153I) konnte der büchcrfreundlichc Abt

Dicthclm Blaarer an die Neeonstruction des Stiftes im

Iimeru uud Ac»ßcr» gehe». Es ist erfreulich, zu lese», mit

welche«: Er»stc uud welcher Begeisterung die »leisten Acbte

des 16.. 17. nnd 18. Jahrhunderts sich der Sorge für das

geistige Lebe» der Co»uc»tnale», »»d für defscu Nährmutter,

die Bibliothek, a»gclcgc» sein liehe» ; wie sie mit großen

Koste» aus Trutfchlaud u»d Frankreich Bücher erwarben uud

eine Ehre darciu sehte», die Bücherei zu Aufehen zu briugcn

uud darin zu erhalten. Roch einmal litt sie grohc Ein
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buhe« im Toggenblirger Kriege s1?l2), i» welchem das Stift

von den Züricher Söldnern verwüstet wurde, l!9 Bände

wcrthuullcr Handschriften fehlten bei der Zurückstellung der

geraubten Schätze, Trotzdem durfte sich die Bibliothek des

größten Ansehens in der gelehrten Welt erfreuen. Der

berühmte Augustin Ca! inet besuchte sie 1748 und publicirte

Einiges in dem „Diarium"; 1760 tum der spätere Fürstabt

Martin Gerbert von St. Blasicn dahin Er rühmt die

Klugheit und Liebenswürdigkeit des Abtes Cölestin II. und

die Gelehrsamkeit des Bibliothekars ?. Pius Kolb ») Aber

die Bibliothek mußte dieses Lob thcuer bezahle» : Gerbert

entlieh mehrere wcrthuullc Codices, die bei dem Brande von

öt Blosien 1768 zu Grunde gingen.

Noch einmal muhte» die Schätze flüchte». Der vor

sichtige Bibliothekar Hauntiuger hatte, als die Gefahr des

Einfalls der Franzose» drohte, die Bücherei sorgfältig i»

Nisten packen lasse» Sc w»rde» zuerst nach Reichen»»,

wie bei dein Einfalle der Ungarn 925, geschafft und vo»

da nach Imst u»d Füssen, wo die Franzosen sie zwar ent

deckten, aber liegen ließen. IW4 kam sie zurück »»d steht

»»tri treuer Obhut und guter Bcrwaltung, u»ter welcher

nichts zu wüuschc» bleibt als reichere Mittel, wcaigstens so

viel Mittel, düß die bei der Bcm>tzu»g der Handschriften

uucntbchrlichen Nachschlagewerke vermehrt werden könne».

In einem der Schaukästen der Bibliothek fand ich die

Werke des Abtes Cölestin I, Sfondrati (lti87 -l695).

der am 4 September 1696 als Cardinal in Rom starb,

eine Iubilä»msa»sstcllu»g also, die ebenso wie das kleine

öchriftchen des Bischofs Augustinus Egger"» über den

Abt Cölestin l. die Pietät belnndet, mit welcher stets der

großen geistige» Vorfahre» i» St. Galle» gedacht wird.

Abt Cölesti» war in der That ein bedeutender Mann, ein

1) Iter ^lem»ui>'um 8»u L>H«, l?65, S. NI ff.

ii) IubiläumKerliüicrunge» a» («ardinal Cülestin Sfondrati, Fürs!»

adl in St. Gallen, st. Gallen lMi.
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heiligmäßiger Mönch, ein kluger, milder Fürst, ein bedeutender

Theologe. Der Ruf seiner Gelehrsamkeit führte ihn (l6?9)

auf Bitten des Erzbischofs von Salzburg an die Salzburger

Hochschule als Professor des Kirchcurcchtcs. Als solcher

betheiligte er sich an der Diskussion über die gallitanischcn

Artikel (1632) mit der Schrift „Nrßal« »»ceräotium« und

als Fürstabt mit dem 'gelehrten Buche „ttulli», vilMcktH"

uud einigen kleineren Schriften. Er nahm entschieden Stellung

gegen die französischen Versuche, ein neues gallikanischul

Kirchenrecht einzusühren und dieses Kircheurccht als alte

Tradition auszugeben. Hundert Jahre später wäre er mit

solchen Anschauungen in Salzburg unmöglich gewesen.

St. Gallen darf stolz sein, daß dieser Mann in seinen

Mauern gebildet, das Stift und das Land mit Weisheit

regiert und den Namen der Fürstäbte von St Gallen auch

in die Reihe» der Cardinälc der römischen Kirche getragen hat.

Gmunde». Adolph Franz,

XI.

Karl Oraj von Montnlembtrt in seiner Jugendzeit

(1810—1836.)

(schluh.)

Ein großer Vorzug für Montalembert war es, daß sein

edler Sinn ihn zum Studium der unermeßliche» Kun fi

sch ätze der ewigen Stadt führte, die ihn Lamennaiö' Einfluß

zeitweilig glücklich entzogen Unter den lebenden Künstlern gab

es einen Mann, welchen die deutsche Nation mit Stolz zu de»

besten ihrer Söhne zählt und dem Moutalcmbert in seinem

Tagebuch ein Vlatt gewidmet, bei dem der Leser, nachdem er
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die aufregenden Kämpfe des Avenir geistig miterlebt hat, mit

besondeim Wohlgefallen ausruht. Montalemberts Urtheil über

Friedrich Oder deck möge hier einen Platz finden:

„Hier bin ich bezaubert worden. Mein Herz hat sich

lifrischt und erweitert, als ich fah, das; im Schöße des Katholi»

cismus. und zwar des eifrigsten Kathulicismus. der einzige Keim

einer bessern Zukunft für die Kunst in unsern Tagen niedergelegt

ist. Nie werde ich die halbvollendeten Skizzen vergessen, welche

dieser theuere Overbeck mir heute gezeigt hat. Cr ist der

wiedererstandene Perugino, oder vielmehr eine Verbindung all

jener frommen und zarte» Elemente, denen wir in Perugino,

Fla Angelico da Ficsole. Fra Vartolommeo und in jenem Lorenz«

Lotto begegnen, der sich nach Loreto begab, um hier ein Vild

der Muttergottes zu malen, und sterbend mit ihr sich zu

beschäftigen. Aber auch der Mann an sich ist wunderbar,

ganz abgesehen von seinen Kunstwerten. Das ist ein Kopf

von einer Reinheit und einem entzückenden Ausdruck, aus dem

Strahlen der ernstesten und erhabensten Frömmigkeit hervor

brachen, die Schönheit eines Heiligen! In der Thal ist er

ein Heiliger. Von seinem Seelenleiter Abbs Martin habe ich

cisohren, daß er seit seinem Uebertritt zum Katholicismus

jeden Somttag mit Gemahlin und Sohn die hl. Communion

empfängt, jeden Tag vor Beginn der Arbeit dem Gebete

obliegt, und nie zum Pinsel greift, ohne sich vorher im Gebet

Gott genähert zu haben. Nie hat er andere Gemälde als

solche, die auf das Heilige sich beziehen, hervorgebracht, andere

will er nicht malen. Wenn er vorübergeht, bann sagen die

elenden Spötter in der hiesigen französischen Schule: ,Sieh,

das ist Jesus Christus/ Und dann ferner: Welch tiefe

Kenutniß der heiligen Schrift bekundet er in feinem Empfinden !

Und endlich — das ist ei» Künstler im vollendeten Sinn des

Wortes, ein Künstler, wie ich mir ihn geträumt, und wie ich

nie gehofft, ihm auf Erden einmal zu begegnen. Die Italiener

begreifen ihn am allerwenigsten" (299 l).

1) Tllh Deutsche und Engländer dem giohr» Meister und seinen

idealen .Echöpjunge» da« liejftc Verstand«!^ entgegenbrachten,

bezeugt das Ehreuoenlmal, welche« ihm errichle! ist in: Friedlich
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Weil das von Lamennais erhoffte, ja stürmisch «erlangte

Urtheil des Papstes über das Programm des Avenir noch

immer auf sich warte» ließ, verlor er schließlich die Geduld.

In seine damalige bedenkliche geistige Stimmung lassen uns

einen Vlick thun seine Unterredungen mit Montnlembert über

Dante und dessen Aenßerungen über Bonifaz VIII. Im

Juli 1832 verließen beide die ewige Stadt und kamen am

16. dieses Monats in Florenz a». wo Lamennais die Selbst

beherrschung in dem Maße schwand, daß er dem päpstlichen

Internuntius daselbst in geradezu verletzender Weise erklärte,

das Avenir fortsetzen zu wollen, „Denn", bemerkte er, „weil

man mich nicht richten will, so halte ich mich für losgesprochen"

(316). Er ahnte nicht, daß das Gericht schon so bald sich

vollziehen werde. Ende August waren die Reisenden in

München, über dessen katholische Celebritätcn das Buch uns

vieles zu erzählen weih. Schellina., Baader, Dollinger.

Boisseree, Heß, Schnorr und Cornelius traten mit den geist

vollen Franzosen in den regsten geistigen Verkehr und wett

eiferten durch festliche Veranstaltungen, ihre Anwesenheit zu

feieru. Hier erschien aber auch ein mahnender und warnender

Schutzengel in der Person Lacordairc's, der nach München

tum. weniger um der beiden Freunde wegen, welche sich von

ihm durch ihre Haltung dem hl. Stuhl gegenüber getrennt,

als vielmehr in der Absicht, im katholischen München ein frei

williges Exil und Ruhe von den aufregenden Vorgängen in

Frankreich zu gewinnen. Nur mit Mühe läßt er sich bestimmen.

Lamennais einen Besuch zu macheu, mit welchem er eine

scharfe Auseinandersetzung hatte. In Miiuchcn erreichte dann

die Encyllita Alrar! vo» vom 15. August 1832 sammt dem

feinen Begleitschreiben des Cardinnls Pacca die beiden Franzosen,

welche jetzt das Avenir endgültig unterdrückten uud die ^Fenc«

Fenir»!« aufhöbe». Auf die Betrachtungen Lecanuet's über

die bei der Lektüre der päpstliche» Aktenstücke in der Seele

Lamenuais' entstandenen Gedanken mochte man gern Verzicht

Ouerbe«! sei» Lebe» und schaffe». Nach seinen Briefen und

ander» Volmncnlcn des handjchrisüiche» Nachlasse« geschildert

von H owill-Äindel. 2 Äde, Fleiburg 1886.
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leisten. Das sind lauter Vermuthungen ahne sicheres Fundament.

Vollwichtig dagegen, weil ans objektive» Thatsachrn beruhend,

erscheinen des Verfassers Worte : „Ach ! er (Lameunais) tonnte

sich überwinden, von seine» Ideen sich lossagen nur mit

H^iilse einer durch Frömmigkeit zu erlangenden höhern Gnade,

und diese Frömmigkeit fehlte ihm. Für nns bildet der Mangel

an Frömmigkeit, der wieder im Mangel an Beruf wurzelte,

den wahren Gruud des Falles von LamemiaiS. Seit langer

Zeit vom Brevier disvensirt, stellte er auch dir Darbriiigung

des hl Meßopfers ein und hörte auf, seine Seele am gött

lichen Leben zu erfrischen. Die Ströme des Schmerzes und

Zornes traten ans. Er verlieh Gott, und Gott verlieh ihn" (327),

Auf die weitere Schilderung des erschütternden Falles

des Abbs Lamennais kam hier nicht eingegangen werden,

Anfangs in Gemeinschaft mit ihm ein »ilsntimn odzequioznm

beobachtend, hat Montalembert, dem Drange feines katholischen

Herzens nachgebend, unter schwere» Seelenkampfe» sich von

ihni losgerissen, nachdem er seine ganze feurige Beredsamkeit

aufgewendet, um den „Maitre ' seinem Irrthum zu entreißen.

Nur mit den Gefühlen tiefsten Schmerzes ta»n ma» diese

ebenfo langwierigen wie erfolglosen Verhandlungen bei Lccanue

lesen, Montalembert erklärte in einem Briefe an Cardinal

Pacca feine kindliche Unterwerfung unter die päpstlichen Lehr

schreiben und trat dann, nachdem er so die Ruhe des Gewissen

erlangt, seinen Siegeszug au auf den» Gebiete der christlichen

Kunst, für deren Wiederbelebung in Frankreich er Erstaunliches

leistete, »nd auf dem Gebiete der Hagiologie, auf dem er im

Leben der hl. Elisabeth von Thüringen ein Meisterwert

ersten Ranges der französische» Sprache und der christlichen

Literatur verfaßte. Es bildet die köstliche Frucht feines

länger als ein Jahr dauernden Aufenthaltes in Deutschland,

welchen Lccanuet mit wohlthuender Ausführlichkeit beschreibt.

Den geistvollen Pilger sehen wir in Beziehungen treten zu

Wiudischmaun. Walter, Klee, Welker und August Wilhelm

von Schlegel in Bon». Aber die Katholiken in Bonn „tadeln

die Reise nach Rom, billigen die Trennung von Kirche und

Staat nur als vorübergehende Mahregel uuo lehnen die Lehre

vom 8eus eommun, sowie die Verbindung mit den Liberale»
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energisch ab" s3?!N. In Frankfurt a. M. hatte er lange

Unterredungen mit Dorothea, der Witwe Friedrich von Schlegels

und ihrem Sohne, dem berühmten Maler Veit, dessen Gemahlin,

eine Italienerin und vier in Rom geborene Tochter ihn

„durch ihr herzliches Wesen, sowie durch die Erinnerungen

entzücken, die sie durch den Gesang des Liedes erwecken :

Nvviv» Ullri» « elli I» oreü." In Dresden wohnte er den

Abendgesellschaften von Tieck bei, hörte ihn den wunderthätigen

Magus von Calderon vortragen, und begegnete F. von Raumer,

dem Geschichtschreiber der Hohenstaufen Ueber Prag kam

Montalembert nach Berlin, wo er bei dem berühmten Juristen

von Sllvigny, „einem der gelehrtesten, bescheidensten und

religiösesten Männer, die ich kennen gelernt," Gastfreundschaft

genoß, wo Alexander von Humboldt, der für französisches

Wesen so zugänglich war, den jugendlichen Pair von Frankreich

bewillkommnete, und wo namentlich der für das Mittelalter

begeisterte General von Radowitz lange Unterredungen über

das Programm des Avenir hatte. In Münster erzählte die

verwittwete Gräfin Stolberg ihm die Conversion ihres ver

storbenen Gemahls, wobei sie die Milde pries, mit welcher er

so viele Angriffe und Beleidigungen ertragen.

Aber der Löwenantheil fällt München zu, wo Monta-

lembert am !8. Dezember 1833 eintraf, um hier den Winter

zu verbringen. Schelling, der Ncitnrphilosoph , der nach

Lecanuet fchon an der Schwelle des Katholicismus stand (?),

und Baader, der Theosoph, streiten sich um Montlllembert,

welcher offenbar dem letzteren vor jenem den Vorzug gab.

Aber auch Baaders ungesuudes System reizte Montlllembert

zur Ungeduld, wobei der Theosoph dann den Oratelspruch

that: „Nicht mit Pantoffeln gelangt man in den Himmel der

Erkenntnis; ; der Kopf muß ebensowohl wie das Herz gebrochen

werben" ^382) — ein Todesurtheil, wie es schlimmer nicht

gedacht werden kann.

Wie mit magischen Fäden fühlte aber Montalembert sich

hingezogen zu Joseph von Görres, dessen Vorlesungen über

Mystik er hörte, zu Döllinger, welcher die Schätze seines

tirchcngeschicktlichen Wissens lluffchlotz und den Montalembert

später in schlimmen Tagen zu beruhige,: und zu retten suchte,
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endlich zu Clemens Brentano, „dessen Geist so blendend, aber zu»

ssleich so religiös und lieblich war" <384), Dabei vergaß er

aber des >l»il,r« in La Chenaie nicht, wie seine ununter

brochene Correspondcnz mit Lamennais zeigt, aus welcher wir

nur den am 19, Juli 1834 aus Mainz datirten Brief her

vorheben — ein Feuerflammen sprühendes Aktenstück, welches

in Montalemberts liebeglühende Leele. aber auch in Lanieunais

zornerfülltes Herz tiefe Blicke thu» läßt (432).

Die drei letzten Kapitel „Die Unterwerfung Montalemberts".

„Die hl. Elisabeth" und „Verehelichung und zweite Reise nach

Rom" bilden den versöhnenden Abschluß einer in schauerliche»

Katastrophen, aufregenden Kämpfe» und glänzenden Siegen

reiche» Periode Indirekt bilden all diese bedeutungsvolle»

Vorgänge eine kräftige Vertheidigung des apostolische»

Stuhles, dem jeder Katholik uneingeschränktes Vertraue»

und kindliche Liebe entgegenbringen soll.

Aachen. Alfons Oellesheim,

Xll.

Zeitliiuje.

Der Zweibund mit Oesterreich und der Dreibund.

Den 12. Januar 1897.

Als die Nachricht von Elfterem in London anlangte,

beglückwünschte Lord Salisbury das versammelte Parlament

zu der „guten Botschaft", Wenn die Hoffnungen sich l>e-

wahrhertet hätten, würde es dem weltgeschichtlichen Deutschland

einigermaßen zum Tröste gereicht haben. Der wirtliche

Verlauf steht jetzt den, Abschluß nahe. Der Name besteht

noch und wird sich wohl noch weiter fortschleppen ; was aber

lhatsächlich daraus geworden ist, weih man uirgeuds besser

als in England.
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Von Italic» im Dreibund ist kaum mehr der Mühe

wrrth zn rede». Es ist gleichgültig, ob der Bund erst bei

de»> Besuch des deutsche» Kaisers i» Venedig oder schon

vorher wieder erneuert worde» ist;') seit dem Unglück von

Abba Garima ist Italien vom Range einer eigentlichen Groß

macht herabgestürzt und aus die russisch-französische Hülfs

attion am Rothe» Meere angewiesen. Der siegreiche Negus

Meuelik von Abessunien steht jetzt völlig unter der Leitung

Rußlands, und nur diesem hat Italien es zu verdauten, das;

es nicht auch noch aus dem Gcbietstreifeu am Nothe» Meere

lmiausgewurfe» worde» ist, Nebrigens hat man im Quiriual

scho» vor der Drcibundszeit den Anschlich an Rußland

gesucht, und jetzt muß ma» mich die Spannuug mit Frankreich

zn befeitigen trachte» Als das halbamtliche Berliner Blatt

über die Verbesserung der Haudelsbezirhungeu zwischen beide»

Mächten sich befriedigt äichertc, brauste das Bismarck'schc

Leibblatt heftig auf: „Es kaun nicht als Aufgabe der deutsche»

Politik betrachtet werde», sich über Berständiguuge« zwischen

Italic» »»d Frankreich irgendwelcher Art zu freue»; jc

gespannter die Beziehungen zwischen Italien und Frankreich

sind, um so sicherer ist auf Italic» in seinen Eigenschaften

als Dreibnnds-Geuosse zu rechueu.""»

Als die Enthüllung Bismarck's über den dentsch-rnssischcn

Rrutralitälsvertrag wcitum Kupfschütteln erweckte, da äußerte

sich das Blatt des italienischen Kabiuets ganz befriedigt:

wenn Deutschland für gut gefuude» habe, den Dreibunds

Vertrag durch Zpecialverträgc zu ergänzen, so könne Italien

aus zweifachem Grnndc damit ganz einverstanden sey»

„Einmal solle auch der Srparatvcrtrag mir Friedcnszwccken

dienen und damit dir größte, weun nicht einzige Wohlthat

sicherstellen, welche die Tripelallianz z» bieten vermöge.

Außerdem töuue aber auch Bismarck's Purgang die italienischen

l) Münchener „Allgem. Zeüung" vom l<>, Auiil l69U.

^, Aus den „Hamburger Nachlichieu" s. ^Um<^, .Gerniania"

vom 7, Olloder 1U96,
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3laatsmän»er nur cruinthigen, dir Wege weiterznwandcln,

die von der großen Mehrheit des italienische!! Volkes als

die besten betrachtet würden Wenn selbst diejenige Macht,

welche im Dreibund Hauptintcressent nnd stärkstes Bollwerk

sei. ans die Herstellung intimerer Beziehungen zn anderen

Ztaate» nicht verzichte, so werde auch Italien derartige Be

mühnngcn mit seinen Dreibnndspflichtc» wohl uercinbaren

können," ') Mit dieser Bemerkung kann »ach Petersburg

und Paris oder nach London gezielt scun, nur nicht nach

Wien, Denn als man in Berlin im .'lngust ,1866 ein Ein

schreiten Frankreichs zn fürchten begann, schrieb Graf Moltte

a» Bismarct: „Da Italien ucrtragsmäßig nicht ohne uns

Frieden schlichen darf, so würde Ocsterreich mindestens den

größten Theil seiner Tüdarmee wieder jenseits der Alpen

zurückführen müssen," ^) Darum ist auch der Dreibunds-

Vertrag mit Italien immer noch Geheimnis.

Ucbrigens war die Bismarck'sche Enthüllung über die

deutsche Neutralität gegenüber Ocstrrrcich nicht einmal

ganz neu, Schou vor fünf Jahre» hatte sein Lcibblatt über

die deutschrussischen Ttcllungeu »ach dem Jahre 1875 aus

der Schule geschwatzt: „Eine Art Erkaltung der Beziehungen

fand erst statt, nachdem die Sondiruug über die Frage, ob

Deutschland im Falle eines russisch-österreichische» Krieges

neutral bleibe» würde, ohne befriedigendes Ergebnis; geblieben

war. Erst nachdem dies constatirt worden war wandte sich

die russische Diplomatie an Oesterreich und bahnte Be»

Handlungen an, welche das Abkommen von Reichsstadt mit

der russische» Zustimmung zur Occupatio» Bosniens zum

Ergebnis; hatte»"') Wußte ma» i» Wie» uo» dieser

Thatsache. dem Vorläufer des später» deutsch ' russische»

l) No'mijche Correjpundenz der Münchener „A ! lg, Zeil u» g" vom

2«, ^llober 1886.

2> H, den Äiieswechsel in derVerüner „Germania" u, 3, April 189«!

.'i, Aus den „Hamburger Nachrichte»' j, München« „All gem.

Feilung" vom 17, Juni IWI,



146 Zwei- und Tieibund; Oesterreich

Neutralitätsvertrags? Wenn ja, wie tonnte man dennoch

ans de» sogenannte» „Zweibnnd eingehen, der Oesterreich

ucrpfiichtete, im Falle eines zweiseitigen Angriffes ans das

Deutsche Reich Rußland den Krieg z» erklären, während

es selber mit seinen Lebensinteressen dem Czarthum preis

gegeben blieb.

Erst zehn Jahre später kam das von Bismarct citirte

Abkommen vom 15 Januar 187? im ungarischen Reichstag

zn Tage, durch welches Rußland der Besetzung Bosniens

nnd der Herzegowina durch Oesterreich zustimmte nnd dieses

dafür den Russen freie Haud ließ zum bulgarischen Kriege

gege» die Türkei Das halbamtliche Blatt Vismarck's in

Berlin hatte das Geheimnis; aufgedeckt, um die Hände des

selben in Unschuld zu waschen, das; die Ocsterreicher in

Bosnien zu sitze» gekommen seien. In Wie» sagte man

darauf mit Recht: „Rußland ist unter allen Mächten die

erste gewesen, welche der Occupatio» zugestimmt hat. und

es ist daher in hohem Grade sonderbar, wenn man

gerade in Rußland noch immer wegen der Occupatio« grollt,

und sich den Anschein gibt, als wäre damit den russische»

Iuteresfeu Gewalt angethan worden. Wir wissen nuu aber

auch, daß Rußland ein großes Interesse gehabt hat, der

Occupatio» zuzustimmen, nnd je mehr man sich bemüht, es in

Vergessenheit zu bringen, desto wichtiger ist es, die Thatsache

festzuhalten, daß Rußland, wenn Ocstcrreich im Jahre 187?

nicht gewollt hatte, es gar nicht hätte wagen können, den

Krieg zu beginnen." ')

Am 21. Mai 1887 stellte im ungarischen Reichstag der

Abgeordnete Iranyi die Regierung zur Rede über ihre

orientalische Politik, welche „den Nnin der Türlei. unseres

südliche» Schutzwalls, herbeiführe." Der Ministerpräsident

Tisza betonte, daß die Regierung scstgehaltrn habe an de»,

Gruudsatzc, daß das Loos oer iu der Türkei lebcudc» Christen

1) Wiener .Neue Kleie Presse" »o,n 22 Mni ,««?.
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zn verbessern sei. wobei „sie ihrerseits die Beibehaltung des

Besitz- statu« quo des türtische» Reiches wünsche," Erstcrcs

hatte Rußland als sein ausschließliches Ziel angegeben, und

gegenüber der Thatsache. das! schon die Proklamation des

Czaren an die Vulgaren die Zache in ihrem wahren Lichte

zeigte, fügte Tisza bei: „Wenn die Monarchie mit bewaffneter

Macht iutervenirt hätte, hätte Niemand in der Welt die

Völkerschaften des Orients zu überzeugen vermocht, daß unsere

Monarchie der Freiheit der christlichen Völker nicht feindlich

gesinnt sei, und hente würden sämmtliche christlichen Völker,

welches immer auch ihr Looswäre, mit Haß auf diese Monarchie

blicken, während jetzt das Gegentheil der Fall ist " '> Ei»

Augenzeuge der Zitzung bemerkte dazu :

„Neberzcugt wird Tisza indeß Niemanden haben, es sei

ein Akt guter Politik gewesen, als man Rußland l87? den

^eg in die Türkei geebnet, indem man sich mit ihr in einen

Pakt einlief, für den die Türkei mit ihrer Integrität auf-

zukommen hatte. Der Krieg, dem man damals auszuweichen

bestrebt war. droht gegenwärtig ; die Freundschaft Rußlands zu

erringen, ist nicht gelungen, ja «mgelehrt, der Gegensatz hat

sich verschärft, und Einen Alliirten im Kriege gegen Rußland,

die Pforte, müßte Oesterreich jedenfalls entbehren."')

Herr Tisza mutzte dem Reichstag auch destätigen, das,

das Uebereinlommen mit Ruhland, dessen der auswärtige

Minister Graf Andrassy und er niemals Erwähnung gethan

nnd das die Freunde des Ersteren bei Beginn der Polemik

noch abzuläugnen versuchte», dem „befreuudeten Deutschland"

mitgetheilt worden sei. Anderthalb Jahre darauf wurde

durch Vermittlung desselben Grafeu Andrassy in Wien vor

dem Fürsten Bismarct der Zweibuud gegcu Ruhland zu

Staude gebracht Bald nach seiner Entlassung hatte der

Fürst mit dem Vertreter eines angeseheneu russischen Blattes

>, Aus «udapestl, , Äerlmer .Germania" vam 2l Vt»i l«ij<.

2) Aus Budapestt, i» der Müicheuer .Allg, Zeitung"»»»,

25. Mai 1887,

/^
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eine Unterredung, die wenigstens im auswärtigen Amt z»

Wien nichts Neues verkündet haben dürfte:

„Fürst Vismarck hat sich dem Vertreter der .Nowojr

Wrenijn' gegenüber als Freund Rußlands eingeführt, und es

bat dieses Vetcn«tniß seiner Freundschaft für Rußland gerade

in Ocsterreich einiges Aufsehen gemacht. Man fragt, wie den»

das zn dem Bündnisse stimme, das Fürst Vismarck mit Oester-

reich geschlossen, wie zu dem persönlichen Freundschaftsver

haltnisse, das ihn mit dem Grase» Andrnssy verknüpfte, den

er selbst in der Unterredung mit den» Correfpundente» des

russischen Blattes seineu guten Freund nemit. Man meint,

dir Aeußerunge» des Fürsten streiften die Grenze des Un

glaublichen, und Niemand könne die Widersprüche in Einklang

bringen, wen» der Fürst erkläre, Orstcrreich müsse seinen

Schwerpunkt nach deni Oste» verlegen, dann ein Bündniß »lit

Oesterreich schließe, weil er der Stimniung iu Rußland nicht

vertraue, und schließlich wieder bedauere, daß Nußlaud nicht

gegenüber der Türkei volle und dauernde Erfolge errungen

habe."')

Alles in jener zweiten Hälfte der siebenziger Jahre war

die Machenschaft des Magyarismus, den der Gründer des

Deutsche» Reiches von jeher als berufenen Unterwühler der

habsburgifche» Monarchie in sein wendisches Herz einge

schlossen hatte. Unter den Deutsche» in Wien gab es in

hohe» Stellungen entschiedene Gegner des Uebereiutommens

mit Rußland vom Iannar !«77, Namentlich wäre es bei

nahe zum offenen Federkrieg zwischen dem bekannten Feld-

zrugmcister Freiherr» vo» Kuhn und dem Grafen Andrassv

gekommen. Der Kampf in der Presse wnrde von oben her

verhindert, und erst zwölf Jahre nach dem Tode des Hrn.

von itnhn wurde seine letzte Erklärung gegen Andrassy be

kannt : Ob der Berliner Benrag die Pläne Rußlands im

europäischen Oriente durchkreuzt und die Erfüllung derselben

N Wiener Correjp»»dfn; »er München« »Nllg. Zeiluiig"

vom ?. August 18l»U.
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in eine respectablc Ferne gerückt, tonne erst die Zukunft

lehren : aber jetzt schon sei es klar, daß man unreife Zwitter^

grbildc auf der Valkanhalbinscl geschaffen habe, welche immer

l'ci Rußland Hilfe und Unterstützung suchen würden. In

Bulgarien besitze Rußland eine mächtiges Bollwerk, man

könne sage», daß Sophia einen größeren strategischen Wert!»

besitze, als selbst Cunsiantmopel," ')

Vier Jahre später brachte ein Berliner Blatt unter dem

Titel: „Magyarische Illusionen" die Nachricht über ein Pro

gramm zur Auseinandersetzung zwischen Oesterreich und Ruß

land iu Betreff der Balkan -Halbinsel: Oesterreich solle

nämlich die Russen in Bulgarien gewähren lassen, um selbst

seine Macht bis Salonichi auszudehnen, und so dem Strebe»

der Magyaren „nach dem Protektorate über die südslauischc

Welt" gerecht zu werden. Dem wurde uon ungarischer Seite

entschieden widersprochen: selbst nicht in den extremsten

politische» Kreisen Ungarns sei uon einem solchen Streben

die Rede; Ungarn wünsche die Unabhängigkeit der Balkan-

uöller und wolle tciue Neuerwerbungen, "j Dagegen bestand

in Wien eine Militärparle, mit dem Erzherzog Albrecht an

der Spitze, welche die Theiluug des Balkan zwischen Rußland

und der österreichischen Monarchie wollte. „Diese Theilung",

sagt ein ungarischer Magnat, „wäre den, magyarisch-

uationalcn Interesse Ungarns ungünstig ge>

wesen. und die Gefahr tonnte Audrassy nur dadurch ab

wenden, das; er der Militärpartei versprach, er werde für die

Monarchie das Hinterland gewinnen . das Dalmalien mit

ihr verbindet."')

Das ist ucrständlich. Das Magyareuthum hat schon

gcuug Slavcu iu Ungarn, und will sich nicht auch noch mit

l) Wiener »Vaterland" uon, 3l. M»i l«96.

il) Gegen die Uerlincr „AaliunnlzeiliMlV' s, Wicncr ,.'.<> euü Freie

Presie' vom l». Inuuar l«t<«.

:!l ^»mi Nitulüus Äclhlen: „Ungarn und die Oru'nlpulilll" in

M. Haidcn'o ,^ulunj!" Äerli» von, lü, Januar 1M6.

L. 15« ft.
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der „Nationalisirung". d. h. Unterdrückung, türkischer Slaveu»

Völker belasten. Aber unverständlich ist es hiernach, wenn

der Herr Magnat fortfahrt: „Der Kaiser sah klar und bo

trachtete die nach dem preußischen Siege geschaffene Lage so,

wie sie war. Mit dem Gedanke», daß Ocsterreich seinen alten

Einfluß in Deutschland wieder einmal zurückgewinnen könne,

mußte gebrochen werden; denn es war klar, daß für die

Geltendmachung der Großmachtstelluug der Monarchie nur

die Balkanhalbinsel als Terrain übrig blieb. Somit muhte

der Schwerpunkt der Monarchie uowuF vulens nach Ungarn

verlegt werden, weil die Orientpolitik der Monarchie nur

die Fortsetzung der alten auswärtigen Politik der ungarischen

Könige sein konnte, die auf dem Balkan die Ausbreitung

ihrer Machtsphärc suchten," In Bezugnahme auf den be

kannten Fall Kalnoly fügt der Verfasser auch noch bei: der

Monarch habe sich besonders die oberste Richtung für die

äußrre Politik vorbehalten, und den gemeinsamen österreichischen

Minister des Aeußcren verpflichtet, in solchen Fällen stets

zuvor die Zustimmung des ungarischen Ministerpräsidenten

zu erholen.

Wenn der Minister Tisza vor zwanzig Jahren den

uugarischen Reichstag versicherte, daß die christlichen Völker

der BnlkanHall'iüscl der österreichische» Monarchie wohl

geneigt und zngethan seien, so hat sich inzwischen eine

bedauerliche Veränderung ergeben. Seit dem Jahre 1886

sind wiederholt confusc Ideen und Anläufe zu einer Ver

einigung der Baltan-Völtcr („Balkan-Conföderation") zu

Tage getreten, zuerst von Sophia u»d vo» Athen aus.

Anfänglich waren die Pläne gegen das Andriügen Rußlands

gerichtet. So sagte der Ausruf des bulgarischen Comitl's,

mit der Bemerkung : „Vor einer zukünftigen Ueberwucheruug

des deutschen Elements schützt uns die Anwesenheit Ungarns".')

Der Club in Athen erhielt aus Sophia von dem Abgeord-

I) Correspondenz au« Sophia s. München« „AI lg, Heilung'

vom 11. Dezember 1886.
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ncten Stojanow eine Zustimmungsadresse, in der es hieß:

„Rußland wird der größte Feind unserer Idee scyn. de,m

nur einem solche» Bunde gegenüber kann es mit seinem

Orthodoxismus, seinem Tlauismus und seiner Befreiungs-

miision scheitern : was Orsterrcich betrifft, so zeige» die letztere»

Ereignisse, daß ein Bünduiß der BalkauBölter i!>in eher

vorteilhaft wäre, uud was uuu das edle Volt dcrMagyareu

anbelangt, so hat es diesfalls Beweise geliefert." ')

In, Frühjahr lttft? war sogar ein türkischer Eummissär

Riza Bey nach Sophia gekommen, um mit dem einfluß

reichen Abgeordnete» Stojanow zu unterhandeln, denn, so

sagte ma» sich, die Gefahre» wie die Erfolge würde» für

Eonstanlinopcl und Sophia die gleichen senn. „Diese beide»

Staate» werde» den Kern der zukünftige» Balkau-Conföderation

bilde», die früher oder später aus Türken, Bulgaren, Serben,

Rumänen und Griechen in brüderlichem Einvernehmen ge

bildet werden muß," ') Bon Wien aber hörte man immer

nichts Anderes als den cntschicdc»stcn Widerwillen gegen

derlei Projekte, Als vier Jahre später der ehemalige gricchiichc

Minister Trikupis als Handlungsreisender für einen neuen

^onföderatiousplan auftrat, mußte der Fürsprecher nicht nur

von Rumäuicn und der Türkei, sonder» auch von Bulgarien

absehen, denn es handelte sich um den Ausschluß desselben

von Makedonien.') Einen, Bunde Serbiens. Montenegru's

uud Griechenlands tonnte damals schon auch Rußland

gnädig scyn Jetzt aber hat sich die Lage so verändert, daß

auch Bulgarien ciugeschlosseu werde» ta»». »»d einen solchen

BaltaN'Bnnd „nntcr dem Schutze Rußlands" empfiehlt die

russische Presse seit dem Frühjahr des vorigen Jahres.

>) «iorrespundenz au» Älhen j. München« »Aüg. Zeitung"

vom «. Ollon« l887.

2) Aus Zophill vom 23. März l»U? in der Mimchcner ,A!lg,

Heilung'.

3) 2. München« „Allg. Heilung" uum 17. Juni und Wiener

.Neue Freie Presse" vom 21. Juli l»Nl.
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„Der Kern des zukünftigen Balkan-Bundes," schrieb

damals ein bulgarisches Blatt, „tonnte aus Serbien und

Bulgarien gebildet werden. Dieses erste Bündnis; zwischen

de» beiden benachbarten Ländern wird einen starten Damm

gegen die Bestrebungen Oesterrcich-Ungarns bilde», welches

uns wirthschaftlich zu unterjochen trachtet. Unsere Nachbarn

und Brüder haben, wie aus ihrer Weigerung, an der Buda

pesther Ausstellung thcilzunehmen. hervorgeht, ganz gut

eingesehen, daß die wahrhaften Beschützer und wohlgesinnte»

Freunde der Baltanstaateu sich nicht in Wien und Buda

pest!), sondern in St. Petersburg befinden." ') Wie ist dieser

so rasche Umschwung der Stimmnngen zn erklären? Vor

acht Jahren, als eben in Rumänien der frühere Minister

präsident Bratiann in Autlage stand und in Belgrad das,

ebenfalls österreichisch-srcuudliche, Kabinet gestürzt war, er-

schien unter dem Titel: „Die Schädiger des österreichischen

Einflnffcs in den Baltanstaateu" eine Corrcspondenz. welche

zur Lösung des Riithfels beitragen mag:

„Mau weiß zur Genüge, wer jene Faktoren sind, die in

Wien die Corruptiu» und den feilen Mammumsmlis groß

gezogen haben; diese selbe» Elemente aber sind auch die

Todtcugrabcr der österreichischen Machtstellung im Südosten

Euiopa's. Der mächtige Rivale Orsterreichs ans der Valta»-

Hnloinsel, das russische Reich, tritt niemals in der gleichen

unvernünftigen Weife dort auf. Mag im Innern des Zaren

reiches die Korruption, der Acmterschacher und die Unredlichkeit

der Staatspächter noch fu groß fei», »ach außen aber, fowcit

es sich darum handelt, dem russischen Name» Ansehen zu

schaffe» »nd den Zielen der panslauistische» Pulilil Vorschub

z» leiste», wird Rußland nie i» der (MMschast des a»s-

beuteudr» »»d moiwpolisirende» Iudenthuins auftrete». Im

Oegentheil, es streut mit volle» Hände» feiuc R»öel hin und

erscheint stets als der ,Wohlthäter'. es fpe»dct lür die hungernde»

Montenegriner, es zahlt für den Unterhalt uu» .Kirche» u»d

l) Aus Sophia in der Münchener „Allgemeinen Heilung" vom

16. Vtai 1UUU.
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«löstern, es bcfoldet die Redakteure »nd bezahlt die Herstellungs

kosten der Zeitungen, es läßt den Tarif der russischen Tonan-

damvfer herabsehen nnd deckt den hierdurch entstehenden

Minderertrag aus eigenen Mitteln, es läßt ans Unkosten der

slavischcn .Wohlthätigteilsuereinc^ billiges russisches Petroleum

i» Zcibicn ucrtaufcn, es ucrtheilt an die ärmere» Landbewohner

durch seine vielgenannten Vilderhändler gegen wenige Pfennige

die Bildnisse des Czarrn , Gebetbücher und panslavistische

Schriften, Was aber thut man von Zeiten l)esterrcichs>

sobald der Einfluß des Wiener ^abinets in Belgrad' him

länglich gesichert war. lieh man sofort jenen jüdischen Ge

sellschaften den staatlichen Schutz, um das wenig begüterte

serbische Volt durch die schmählichsten Geschäftspraktiken aus

zubeuten. Jedenfalls siud es in erster Linie diese Elemente

gewesen, deren Treiben den» Treibunde den Einfluß auf einem

Trittel der Ballanhalbinsel entrissen hat. Und nun wiederholt

sich dasselbe spiel in Rumänien, Ter Bericht des Abgeord-

»eten Blaremberg weist dem als , Freund der Oesterreichcr'

gellenden frühereu Minister Präsidenten I, Bratianu Dutzende

von Fälle» nach, in denen er, entgegen den Beschlüssen der

Kammer, österreichische Gesellschaften bei staatslicferungcu

begünstigte, und ebenso, daß diese die natürlich ertaufte

Freundschaft des Ministeriums dazu benutzte», um minderwerthige

und bisweilen völlig unbrauchbare oder ucrdorbcnc Waaren

zu liefern. Allerdings führ! dir Anklageschrift mich zahllose

Fälle auf, in denen Bratianu zum schaden der Ztaatskassc

seine rumänischen Parteifreunde bevorzugte ; doch ist und wird

der Haupteindruck der ganzen Aktion bei der großen Masse

des rumänischen Voltes der sein, daß es .Bratianu, Oesterrcich

uud Coriuutio»' als die einander zunächst gelegeneu Begriffe

erkennt, und das gegenwärtige antiösterreichische u»d deshalb

russophile Negiernngssystem als das echt national-rumänische

preist. Mag sich die regierende Partei iu Bukarest cunscrualiu

und die in Belgrad regierende radikal nennen, in beiden

Ländern beherrscht die Abneigung gegen Ocstcrreich uud Zu-

neiguug zu Rußland die breiten schichten de? Volles. Uud

dies bedeutet, das sei offen erklärt, eine Schwächung der süd

östlichen Frontstellung de» Treibundes. Es wäre leicht gc
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wesc». durck) eine vernünftige pulitifche Haltung die Rumäne»

an Oesterreich und damit au den Treibuud zu fesseln. Die

Fehler , welche man in Wien damit beging , daß man die

drei Millionen Rumänen in Siebenbürgen erbarmungslos der

dünkelhafte» Magyarisirungswuth der Uugaru überlieferte, sind

unsererseits des öfteren dargelegt, nuumehr zeigt die Anklage

schrift gcgeu Bratinu», daß man sich auf österreichischer Seite

auch in commerzieller Hinsicht gleich große Fehler zu schulden

komme» ließ. Insofern kann auch die Befürchtung nicht un

berechtigt sei», daß selbst in Bulgarien der Einfluß der Länder-

bant dem Einfluß des österreichischen Staates verderblich

werden kann. Es ist zu bedauern, daß die ungünstige staats«

rechtliche Lage, i» der sich Bulgarien in Folge der Haltung

der rivalisirendeu Mächte noch immer befindet, dasselbe ge-

uöthigt hat, sich ebenfalls in die Hände jenes übelberüchtigteu

Wiener Geldinstituts zu begeben, und wir möchte» nur wünschen,

daß nicht auch in Sofia die jüdischen Bnntinhaber vom Schlage

der Anglo- uud Landcrbant den russophilen Gegnern Stan»«

bulow's ähnliche Waffe» in die Hn»d gebe», wie sie deren

Gesinnungsgenossen in Belgrad und Bukarest mit Erfolg gegen

dcu österreichischen Einfluß augewandt haben." ')

Vis zum Herbst l895 ging der österreichische Minister

des Auswärtigen in der verhängnißuolleu armenischen Frage

mit dem englischen Premier Hand in Hand; dann sprang

er plötzlich ab. Aus der inneren Entwicklung seit 187? ist

auch zn crrathen. wie das kam. In der auswärtigen Politik

hat Budapest!) die erste Stimme, uud diese richtet sich nach

der obersten Macht des Dreibundes, So ist die altberühmte

Bormacht des europäischen Ostens um ihre» Nimbus ge

kommen, England »nd Frankreich opcriren ohne ihre» che»

maligcn Bundesgenossen im Mittclinccr, sie sind ausgeliefert

au Rußland, und Oesterrcich kann als Rachtrcter des

Deutschen Reich« im Dreibund tanm mehr als Großmacht

gelte». Daß der Bund überhaupt »och lebt, wird man

l) Berliner „H l e u z z e i ! u n g" uom A». Dezember lciijl»



Ringhi'lzi WalliatmsnMiich«' von Einsiedeln 15"'

dadurch erfahren, wenn demnächst in Wien die Aufforderung

eintr fft. ftir die neue Artillericausrüstling gleichfalls ein paar

hundert Millionen z» upscrn. Der Wahrheit gemäß sollte

i7cslcrrrich-llngarn in dem Dreibund heißen — Ungarn-

Oeslcrrcich. was Alles eher als eine Rangerhöhung bedenlel»

XIII.

Die Wallfohrtsgeschichte von <5insiedelu. ')

Tie Wallfahrt »ach der berühmten Stätte des Eremiten

in> „finstern Wald" ani Etzel gehört zu de» älteste» »»d »icist

besuchten Europas, Was San Ingo di Campostella in

Spanien, Loretto in Italien, Czenstochau für Pole», das ist

Einsiede!» für die Lchweiz, sowie für die Grenzgebiete Deutsch

lands und Fraiilreichs geworden und ist es bis auf »ufere Tage

geblieben. Als Einsiedeln im Jahre 1861 seine Millenniums-

seier beging, bezeugte sich die Theilnahme der katholischen Welt

in geradezu großartiger Weise. Aus weitesten Kreisen und

aus allen Ständen bis zu deu höchsten hinauf kamen die

Pilgerfchaaren, an Sprache, Sitte. Nationalität verschieden,

die in nie gesehener Fülle nach dem Ootteshanse des Ein»

sicdlers ans dem Stamme der Hohenzollern wallten, um das

seltene Fest mitzufeiern. Auch Krinst uud Wissenschaft halfen

mit, das Jubiläum durch eine Reihe uon Schriften zu verherr

lichen, welche die Geschichte der Gründung, die weitere Ent

wicklung des Stiftes und der Wallfahrt die Verdienste hervor

ragender lDroensgeuossen »ach verschiedenen Seite» beleuchteten,

wie denn überhaupt die Literatur über Einsiedeln groß ist.

Auch aus die culturgeschichtlichc Bedeutung des Klosters ist da-

l» WaU!ahi!«ge>chich!c Unserer U. Frau von Einsiedeln, Ein Vci-

lrag zur Lullurgejchichle uon ?. Odile Ringhul; 0. 8. U.

Mit einem lüclbild in Lichtdruck, 5? Abbildungen im Tezlc und

einer Karte, Freiburg, Herder l«!!U. XVI und 3t<0 V.
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mnls schon hingewiesen worden, aber eine eingehende Behand

lung und Würdigung dieser Zeile IM bis jetzt gefehlt.

Diese Aufgabe, die Wallfahrt vom Standpunkt der Cultur^

geschichtc aus zu bearbeiten, hat ?, Odilo Ringholz in den»

vorliegenden Werke zu lösen »nteruomme» und durch sciue

gründliche, durchaus auf den Quellen, einein überaus reiche»

archiualischeu Material, aufgebaute Darstellung, welche durch

eiue Auswahl wcrthuoller Illustrationen unterstützt wird, auch

trefflich gelöst,

Line kurze Geschichte der Meinradszelle und der Gründung

des Klosters unter Abt Eberhard ,934) bildet die Einleitung,

Mit der Einweihung der G»adc»tapelle durch den Bischof

Nonrat von Constauz am 14, September 948, die sogenannte

Engelweihe, »ahm die Wallfahrt wenn nicht ihren Ursprung,

so doch ihre feste und dauernde Begründung, und es bildeten

sich förmliche Wallfahrtsfeste ans, worüber Ringholz im

3, Kapitel sich verbreitet. Die ältesten Spuren einer eigentlichen

Feier dieses Tages, des Engelweihfestes, lassen sich bis ins

12 Jahrhundert zurück verfolge», zu Anfang des 13. ist sie

bereits ausgebildet, und i» der Folgezeit setzt sie ueue und

weitere Zuthatcu au Im 17, und !8, Jahrhundert waren

mit den Processioueu meist geistliche Spiele verbniide» ; Ring

holz theilt eine Probe dieser Engelwcihlomödieu aus dem

Jahre 1687 mit. Auch Disputationen wurde» während des

ans zwei Woche» ausgedehnte» Festes gehalten. Für die Dauer

der Festlichkeiten mußten eigene „Schirmrr" aufgestellt werden,

um bei de» großen Pilgermassen in der Kirche uud im Dorfc

die Orduuug aufrecht zu erhalte». Die Theilnahme des Voltes

war in früheren Jahrhunderten großartig, ist aber anch heute

noch ganz bedeutend. Aus Schwaben, dem Breisgau, aus

Vorarlberg. Tirol, der Lombardei, Sauoveu, Vurgund, Elsaß,

Lothringen u. s. w. strömen die Pilger zur Eugelweihc zu

sammen. Die Pilgerzüge »nd >lrcuzgängc beschränken sich nicht

auf bestimmte Festzcitc». die Wallfahrt gehl das ganze Jahr

hiüdurch. Die D»rchsch»ittszahl der Pilger belies sich in de»

letzten zwanzig Jahren aus 1 57,000. Die höchste Z»hl weist

das Jahr 1895 auf. »ämüch 210.000 ^2. 82). Für die

Schweiz fclbst war Einsiedeln, besonders seit 1315, zum
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Nationalheiligthum der Eidgenossenschaft geworden, z» dem sie

m alle» Nöthen uud Anliegen Zuflucht nah»ie», wie deuu die

klebte sehr oft die Friedensstifter und Vermittler der Eid

genosse» unter einander geioese» find, l.S. 12^,)

Zu intereffanten Streiflichtern würde die Liste von »am«

hafte» historischen oder literarisch bekannten und gefeierten

Persönlichteitc» A»lah geben, welche feit Entstehung der Wall

fahrt diese Pilgerstatte Heiingesucht haben: Kaiser nud Könige,

Fürsten und Grafen, geistliche Würdenträger, Gelehrte und

Künstler und Kriegslente finden sich darunter. Der Verfasser

IM in einem eigene» Kapitel, das den „Wallfahrern" gewidmet

ist. eine ansehnliche Zieche solcher denkwürdiger Pilger znfammen-

gchcllt <s, 86— ll>3), wozu dann noch jene kommen, welche

als Verfolgte das Äfnlrecht des Ttijtes in Anspruch »ahmen,

oder als Uebelthäter nach alter Titte durch richterliche» Zpruch

zu einer Sühnewallfahrt uerurtheilt wurde» Befonderes cultur-

geschichtliches Interesfe biete! auch das 6, Kapitel, das uou de»

„Pilgeraudachten" handelt: de» Pilgerliedcr», de» freiwilligen

Nuß- uud foustigen religiösen Nebuugen, den vielen Einsiedler-

Äapellcn (Nachbildungen) i» a»der» Orten und Ländern, allerlei

«ittcn. Branchen »nd Stiftungen,

Dir letzten drei Kapitel handeln von den Gcbetserhorungeu,

wcwon mit strenger Kritik nur ganz beglaubigte mitgetheilt

werden, von den Pilgerherbcrge» ^Gclcitsbriefe, religiöse I>tert-

«ud Erinnerungszeichen, Fre»ide»spitäler :c.) und endlich von

der Wallfahrtsindustrie uud Polizei. Im Anhang folgt noch

eine kritisch-historische N»tcrs»chung über die Engelweihe und

die Engelweihbullc.

Es lag nicht im Plane des gelehrte» Verfassers, wie er

i» der Vorrede bemerkt, eine Begründung oder Apologie des

Wallfahrrns zu schreiben. Thatfachlich wirkt aber die Lektüre

dieses anregend geschriebenen Buches mit seinem reiche» Inhal!

uud der Fülle gesegneter Wirkungen, welche uon diesem alt-

christlichen schweizerischen Culturherde ausgegangen, so nach

drücklich und erwärmend, wie die beste Apologie. Konnte doch

selbst ein Goethe, als ihn auf feiner Schweizcrreife die Neu

gierde auch »ach Einsicdel» getriebe», sich nicht eines lies'

gehenden Eindruckes erwehren, de» der Anblick u»d die Geschichte
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dieses uralten Heiligthums auf ihn machte Nuter diesem Ein

drucke schrieb er von der Stätte, welche so viele Million«,

fchun erquickt, die Worte nieder:

„Es mutzte ernste Betrachtungen erregen, daß ein einzelner

Funke von Sittlichkeit und Gottesfurcht hier ein immerbreunendes.

leuchtendes Flänimchen angezüudet, zu welchem glaubige Seele»

mit großer Beschwerlichkeit heranpilgern sollten, um a» dieser

heiligen Flamme auch ihr tterzlein anzuzüudeu. Wie dem auch

sei. so deutet es auf ein grenzenloses Bedürfniß der

Menschheit, nach gleichem Licht, gleicher Wärme, wie es

jener Erste im tiefsten Gefühle und sicherster Ueberzeugung sse

hegt und genossen."

Gewiß, wenn man die Geschichte der Meinradszelle und

der Wallfahrt durch die Jahrhunderte herab i» all de» mannig

faltigen Bezeugungen nnd charakteristischen Züge» verfolgt, so

empfängt mau ein ganz eigenthümliches Bild des fortwirteuden

Glaubenszuges, der das „grenzenlose Bedürfnis; der Mensch'

heit" i» der schönen Form von Bittfahrten durch die Gene

rationen manifestirt. Zugleich aber auch ei» überwältigendes

Zeugnis; vou dem unversieglicheu Segen, der von einer einzigen

großen sittlichen Thal ausströmt. Es kam, wie der Dichter sagt:

Ein Büchlein wnr'5 und wurde ein Z!>m»,

Ein .Nörnlei» war's und wuide eine Eiche,

Eine Zelle war's und wurde ei» Vuin,

XIV.

St. Bcrnaidin vo» Sieua."

Der geistvolle Verfasser der soeben in zweiter Auflage

i« Paris hcransgrtummeuen Lebensbeschreibung des großen

Theologen uud Bußpredigers, St. Beruardi» uo» Sie»a, ist

de» Leser» dieser Zeitschrift rühmlich betaimt. lieber feine

l > IIu pröa'iellto»!- populuire <!»»8 !' It»li<! <!e I» l«u»iz8»nee.

8»,i»t Leeuardin ll« sienne 1880— 1444. I^Hl I^»u! 'Ibureau-

l)»u^in <l« i'llüllllel!»!« lrilu^lllZe. vouxiöm« öllitiun. I'^ri».

I.ibi'iueie. klau. 1«9U. XV. 332 p»8 (fr. 3,5U.)
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beiden Werke „Kirche und Staat unter der Ililimonarchir",

sowie über seine große, sieben Bände umfassende „(beschichte

der ^ulimonarchie" ist seiner Zeit eingehend hierorts berichtet

worden.^ Der seltene Erfolg der letztern hat sich namentlich

darin lund gegeben, daß die französische Akademie dem Autor

zweimal de» großen Preis Gobert zuerkannte und ihn dann

in die Zahl ihrer Mitglieder aufnahm, Zieht man die That-

fache in Erwägung, daß die Mitgliedschaft der fra»,ösische»

Akademie zu de» am heißesten erstrebten Ehrenämter» im

Reiche unserer westlichen Nachbarn gehört, und bedenkt mau

ferner, daß eine von Christenthum und Kirche losgelöste

Geislesrichtung im Kreise der vierzig Unsterblichen das Sccpter

führt, dann muß man zugeben, daß T huren »-Da »gi ».

welcher den tatholifchen Standpunkt so edel und erfolgreich

vertritt, in feine» fchriftstellerischeu Arbeiten, welche die Akademie

gekrönt, geradezu Hervorragendes geleistet hat,

Italien feine gerichtlichen Studien zuwendend, hat der

geistvolle Akademiker uns nunmehr das anmutheude Bild

eines der vornehmsten Theologen und Bußprediger aus der

ersten Hälfte des vierzehnte» Jahrhunderts in Italien gezeichnet,

hier berührt sich der Verfasfer mit dem dritte» Bande der

Pastor'fchen Papstgeschichte, welche über die christliche Geistes-

richtnng im Italien des auflebende» Clasficismus, insbefouoere

über die ebenso lauge und tief eingreifende, wie bisher beinahe

unbeachtet gebliebene ,!tcihc italienifcher Bußprediger jener

Zeit neues Licht verbreitet hat, ThureauDaugi» greift eine

der Hauptfiguren dieser verdienstvollen Männer herans und

behandelt sie nach allen Seiten, Die sechs Kapitel verbreiten

sich über: 1, Die Heranbildung des Heiligen und des Pre

digers (>38U—1417). 2. Der Apostolat (14l7— 1427». 3.

Prüfungen (l 42?— 1433.) 4. Nie Predigte», 5, Die stritte

Observanz «, Letzte Jahre (l442— 1444),

Die Würdigung des Heldeu uud feiner Thätigteit ist

mustergültig und tau» ähnlichen Arbeiten als leuchtendes Vor»

bild dienen. Nie unterläßt der Verfasser de» geschichtlichen

Hintergrund, auf dem St. Bernardiu fich so glnuzeud abhebt,

wirkungsvoll zu male». Das gilt zunächst von den politische»

Verhältnisse» der Halbinsel, Aber anch da, wo es sich »,»

die Theologie, insbesondere um die Entwicklung der Predigt

beim Ausgang des Mittelallel? handelt, oder wo die Aus

bildung des FranzistanerurdcnS in jener Zeit i» Betracht

kommt, weiß Thureau»Daugin in seiner bekannte» fesselnde»

Weise die Fuudameutc zu legeu. auf dene» fein Feld steht.

I, Bierles Verzeichnis! zu den hislor.-vol. Blättern (I»?5— l«93)

von Franz Binder, München 1893, 2, 99.
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Das eigentliche Mark der Schrift liegt im vierte» Kapitel,

welches uns St, Bernardi» als einen der »virkungsvollsten

«auzelreducr des fünfzehnten Jahrhunderts fchildert. Aus

den gründlichen Nnterfuchuugeu des Verfassers ergibt sich, daß

St. Bernardin nicht in lateiuifchcr, fundern in italienifcher

Sprache predigte, sowie daß die 1428 und in den folgenden

Jahren von ihm verfaßten und dann fo weit verbreiteten und

viel benutzten lateinifchcn Predigten nie vo» ihm gehalten

worden, jondern lediglich den Zweck hatten, als Predigt-

Materialien zu dienen. Anders dagegen verhalt es sich mit

den italienischen Predigten des Heiligen, die von l880 bis

l««8 in Siena durch Luciano Banchi veröffentlicht wurden

Diese hat der Sienefe Benedetto. ein frommer Zuhörer Ber-

»ardiuo's, aufgezeichnet und der Nachwelt als kostbaren Schal)

überliefert. In kleinen Punkten vielleicht ungenau, gewähren

diefr in der Ii»A!',» v<il^»re gehaltenen Ansprachen ein treues

Bild von dem berühmte» Vollsredner aus dem Orden des

hciligeu Franziskus.

Mit liebevoller Hingabe, wobei die gediegenen Kenntnisse

des Theologe» mit der Gründlichkeit und fesselnden Darstell-

nngstnnst des Geschichtsschreibers sich paaren, hat Thureau-

Dangiu die Predigten Bernardino's nach Form, Inhalt. Vor

trag und ihre», Vrrhältuitz zu den obwaltcudeu Vedürf»isseu

der damalisse» Zeit beleuchtet Gewiß, sie leide» a» Fehler».

Nicht der geringste lag in dem allzn starken Hervortreten des

Gerippes, den zahllosen Abtheilunge» und Unterabtheilungeu,

welche an den gang und gäben Betrieb der scholastische» Studien

allzn stark erinner». Aber »»endlich schwerer als diese Schatten

wiegen die großen Vorzuge derselbe». Die gottliche Perso»

Christi tritt beherrschend in den Vordergrund, Die Theologie

des Nieuzes seiert herrliche Triumphe Die Verwerthung der

heiligen Schrift besitzt bei Bernardino den Charakter eines

«mbarl-28 6« riel!638e3 Die Berücksichtigung der Zeitübel

vollzieht sich mit einer Unerschrockcnheit, ja llrsprünglichleit,

die heute verblüffend vielerorts wirke»! müßte. Förmlich er

wärmt wird der Leser au jene» Stelle», welche die Verehrung

des heiligste» Namens Jesu durch Bernardino, sowie seine

heldcnmüthigcn Bestrebungen beleuchten, diese Verehrung durch

seine Predigten in die weitesten Kreise zu tragen. Nicht

ohne Rührung kann man diese» großartige» Commentar zu

einem der erhabensten Blätter der paulinischen Theologie

(Phil. 2. 10) lesen.

Die im feinsten französischen Stil verfaßte Schrift sei

namentlich den höhere» Ständen der Gesellschaft warm empfohleu.

Ä. Bellesheiin.



XV.

Der Einfluß der Geschichte auf den Vollschllralter.

(Schluh,,

III.

Wenn man nach Frankreich kommt, ist der erste Ein

druck ein sehr günstiger, man suhlt sogleich, daß man ein

reiches, feingebildetes Volt vor sich hat, das zu leben weih

und viel Lebensart, Geschmack und Phantasie besitzt, Herr

üche Alien, wohlgepflegte Gärten und Weinberge Wechsel»

mit malerischen Niederlassungen, Das Land ist aufs beste

gepflegt, zahlreiche Straßen, natürliche und künstliche Wasser

läufe durchschneiden es uud alles athmet Wohlstand und

Fülle. So ärmliche Dörfer wie i» Deutschland gibt es

kaum, alles auf dem Lande ist städtisch gedacht: die Häuser

haben städtischen Anstrich uud die Tracht ist städtisch; man

klagt allgemein über den Luxus auf dem Lande, Der Unter

schied zwischen Stadt und Land ist schon mehr verwischt,

als irgendwo, das große Ideal des Fortschrittes uud alles

gleichmachenden Liberalismus ist mehr als anderswo erreicht.

Es gibt ur cito^eu», Bürger, keine Bauern und Städter,

Frankreich ist ein erweitertes Paris, während dieses sich

möglichst die Annehmlichkeiten des Laubes in einer über

raschenden Fülle von Parken, Alleen, Springbrunnen und

Seen anzueignen sucht. Reizeud ist die Mannigfaltigkeit

der Hämertypen und Wohnungsanlagen in den mehr läud«

lichcn Niederlassungen, Die Anlagen machen einen ebenso

anheimelnden als malerischen Eindruck, Besonders hübsch

Hi»»r..»,lU. «liNn «IX, (1«7> 11
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sind die Vororte von Paris »nd die kleinen Landstädte, die

mit ihren vornehmen Vautcn und eleganten Landhäusern

einen ganz ander» Rcichthmn vcrrathc», als miiere Land

städte, Etwas kahler sehe» die Dürfer aus — soweit es

wirtliche Dörfer gibt — , besonders fehlt ihnen die hübsche

Baumumrahmuug deutscher Dörfer, Die Bäume stehen

zerstreut und von Ferne sieht man mir Mauer» und Häuser,

wodurch der Eindruck des Stadtähnliche» erhöht wird.

Aber die einzelnen Bauwerke, Wohnhaus, Stall »nd Scheuer

sind immer malerisch gruppirt und es fedlt ihnen das Schab«

lonenhaste, Gleichförmige der deutsche» Hcnistypcu, die »ach

den Stämmen, Schwabe». Frauke», Sachsen verschieden sind,

aber damit freilich auch der territoriale, stammliche Zug,

Noch mehr als in Frankreich ist der Unterschied zwischen

Stadt und Dorf verwischt in Italien, Hier bekommt mau

kaum etwas Dorfartiges zu sehen, wo alle Niederlassungen

stark befestigt sind und mit Vorliebe auf der Höhe liegen.

Italien hat eine weit ältere Geschichte als Frankreich uud

die Niederlassungen mußte» stark gcnng sein, um de» Stürme»

der Völkerwanderung, der Stammes- und Aoelstämpfe, des

Banditcnthums gewachsen z» sei». Die Paläste der Grosjen,

gewaltige Hofumbautcu. sind förmliche Festungen, aber doch

angepaßt der städtischen Umgebung, in der sie stehe». Der

echt monumentale Palaststil hat nun das gcsammte übrige

weltliche Bauwesen bestimmt und man kann seinen Einfluß

bis zu den einfachste» Bantcn herab verfolge». In den

gleichen Verhältnissen steht der französische Palaslbau zu

de» bürgerlichen Bauten, man könnte vielleicht noch weiter

gehen uud zwischen dem deutschen Bauernhaus und der Ritter

burg eine» Vergleich anstelle». Dieser Vergleich würde aber er«

geben, daß hier doch nicht uou einer so direkten Bcciufluß-

ung von oben die Rede sein kann, wie bei den Romanen,

Bei den Romanen schaut das Volt fortwährend zu den Bor-

nehmen uud Große» empor und ahmt es nach, am bekann

testen ist dies von Spanien, wo alles Ritter sein will.
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Die Stcmdesunterschiedc tonnte» daher immer nur

künstlich aufrecht erhalte» werden und verschwanden seit

0em Nivcllirungsmcrke des Absolutismus und der Revolution

immer mehr, Ei» demulratischer Geist ist allbchcrrschend

und in hundert Einzelheiten bemerkbar. Demokratische

Züge hat man freilich auch bei den germanischen Völkern

entdeckt, man hat besonders hingewiesen auf eine Anstalt,

die alles gleich macht, aus das süddeutsche Gasthaus, wo es

leicht vorkommen könne, daß hinten irgendwo Minister und

vorne Bürger verkehren. Man hat bemerkt, daß die Ade-

ligcn und kleinen Fürsten im Mittelalter einen bci»ahc

bäncrlichen, in de» erste» Jahrhunderten der Neuzeit ciucu

schlicht bürgerliche» Charakter trage», namentlich zur Re-

formatio»szeit habe» sie einen gutmüthigcn hausvätcrlichen

Zug. der nur angenehm berühre,') ?!ber bei den germanischen

Völkern ist mehr an ein Herabsteigen zu denken; ein

Herabsteigen, wie es namentlich in: jnngen englischen Adel

typisch ist; bei den Romanen aber schaut das Volk

biuauf. Dort ist das adelige und königliche Ideal in

leiucr volle» Reinheit u»d Starte ausgebildet worde» und

auch das Wesen des Geistliche» hat sich zu seiuer volle»

Lonscqncnz einwickelt, Es ist bcsu»ders wieder Frankreich,

wo diese Stände den ihnen eigcnthümliche» Geist auf's

höchste vervollkommnete», aber gerade dadurch auch die

Spannung im Volksleben verstärkten. Das Volk suchte es

de» Höhcrc» Stände» glcichz»thuu, dadurch wurde d>r Ehr-

geiz und die Eitelkeit geweckt, aber auch der Neid entfesselt.

Es entstand die feinste Cnltur uud die allgemeinste uer

breitetstc Bildung ; aber cs bildete» sich auch die unruhigste»

beweglichste» Zustände,

Wie in keinem Lande ist in Frankreich ei» gewisses

I) Als spezielle Beispiele habe ich die vun mir m der Oettingische»

Geschichte derNesolmalioxszeit Z, 5,8, 35. ss. gezeichneien trafen

Mailin und ltail Wolsgang »on Oettmgen im Ausse,

I!'
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Matz von Bildung und ein größeres von Wohlstand all

gemein verbreitet. In der Wohnung, Kleiduug und Nahrung

suchte es das Volt den höheren Stände» gleichzuthun und

auch in, ganzen Betragen ein höheres Wesen darzustellen.

Auch der einfache Manu aus dem Volte, der Arbeiter und

Bauer ist wohl gekleidet') und die Küche des einfachen

Mannes entbehrt nicht der Abwechselung, Seitdem Heinrich I V.

es als Ziel seiner innern Verwaltung bezeichnet, daß jeder

Bauer Sonntags sein Huhn im Topfe habe, sank die Volts-

ernährung nie zu jener Erbärmlichkeit herab, wie mau sie

in italienischen, aber auch in deutsche!! Gegenden finden

kann. Auch der einfache Mann aus dem Volle beträgt sich

anständig, und Trunkenheit und Rauferei gehört nicht zu

dem, worin mau feinen Mann stellen und Heldcuthaten

liefern will. Die französische Sprache wird auch von ein

fachen Leuten mit vollendeter Sicherheit gchandhabt und es

war mir ein Genutz, selbst Marktweibern zuzuhören und

auf der Imperiale der riefigen Omuibusarchen dem wohl-

thucudcn Gefälle des eleganten Redestromes aus Arbeiter-

mund zu lauschen. Das bekannte französische »uvoir vivil:

ist nicht das Privilegium eiuer bevorrechtete!! Klasse; auch

der Bauer und Arbeiter tan» nud will „leben", Wohlleben

und genietzcn. Eine Folge davon sind die zwei so verschieden

artigen uud doch so cug zusammenhängenden Gewohnheiten

der gleichen Erbtheilnng und des ZwcitinderMcmö. Der

wohlhabende Franzose beschränkt sich auf zwei Kinder, um

die üblen Folgen der Erbtheiluug zu vermeiden.

Wie in den genannten Lebensgewohnheiten zeigt sich

auch im Haus und Hausinnern ein demokratischer Zug,

Man versteht das französische Haus am besten, wenn man

die reizenden Schlösser, die alten adeligen Hotels mitten in

Paris gesehen hat. Wie reizend, leicht und elegant mit

luftigem Hof. «icht zu hoch, nicht zu eug und mafsig sind

1) Vgl. Hermann Kuhn, Kranzüsifche Zustände. 1882. s. l»3.
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oiesc Palais der Guise sNationalarchiv), Palais Mazarin,

das Hotel Seuign^. Hotel de Torcy (deutsche Gesandtschaft)

u, a! Alles lädt zum Lebensgenuß, zur Behaglichkeit ei».

Den gleichen Geist athmeu einige glänzende Klosterbauteu,

das Hotel Clunh, die Abtei St, Martin, jenes jetzt Museum,

diese Gewerbeschule, Die Anregungen, die von hier aus

gingen, erstreckten sich weit und gingen sogar Bauernhöfen

nicht verloren. In der Nähe von Maredsous besitzt Herr

Descl6e einen Bauernhof aus dem Anfang des !6. Jahr

hunderts mit der bekannten fränkischen Anlage burgartig

abgeschlossen, dessen Kamine an den Seitcnstolle» die schönsten

Nenaissanceoruamcnte zeigen,' >

Wie in den vornehmen Palästen fallen einem auch in

Bauernhäusern die großen Fenster auf, die freilich mit der

Fenstersteuer zusammenhäugeu, aber auch mit der fran

zösischen Vorliebe für das Helle und Lichte, Der Sin»

fürs Helle uud Klare, fürs Freudige und Heitere läßt sich

an einer Menge von Dinge» beobachten ; er ist beinahe ent

gegengesetzt dem romantischen Geist, der um die deutschen

Ritterburgen schwebt. Er ist vor allem auch in der inner»

Einrichtung der Glbändc deutlich erkennbar. Der Franzose

liebt keine dunkle» Inncnräumc, nicht die dunklen Porhänge

und Stoffe, nicht die engen Thüre» und Fenster, Wie der

Italiener, scheut er das Ueberladcne, das Zuuiele, das zu

Massige und Dicke an Einrichtnugsgcgenstäudcn, alles soll

übersichtlich sein. Für die romantische Poesie des Düster»

und G>ehcim»ißuollc» fehlt dem Franzosen der Sinn. Er

teunt leine» Hochwald und die cigenthümlichen Reize des

Naldesduntels. der Tan»e»uachl uud die Lichtspiele der tiefe»

Buchenwälder si»d ihm fremd. Im enge» Zusammenhang

als Ursache uud Wirkung steht damit die Thatsachc, daß

>) 5>U8 vi!>»ge« UL cuutieuucut l>!u« ««ulomeul äez cb^umiei'ü«,

mili» uue foule äe petil,«8 ciemeureg coyuene«, <agt V'Ävenel,

bi8t. ienuomique l, 444
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Frankreich der Rittersitze und Ritterburgen fast entbehrt.

Der Franzose ist. wie schon bemerkt wurde, Flachländer.

Der Boden ist seiner große» Masse nach leicht welliges

niederes oder Hügelland. Die großen Gebirge und roman

tischen Thäler, wie sie schon Südbelgien und die Rheinland«!

auszeichnen, fehlen dem großen Reiche und es ist daher

leiu Wunder, daß auf empfängliche Franzosen die nal,c»

Nheinthciler einen fast übermächtigen bezaubernden Eindruck

machten, was derjenige nicht recht begreift, der die Alpenwelt

kennt. Der Rhein verdankt einen guten Thcil seines

Ruhmes der französischen Dichtung, der Frau Stael, V.

Hugo u. a. Au ihn und an den Genfer See knüpft sich

zum Theil die französische Nomantik, belebt durch die Be

freiungskriege im Anfang des Jahrhunderts Aber die

Romantik konnte in dem französifchen Geiste nie recht Wurzel

fassen nnd die besten Romantiker haben immer einen ge

heime» Hang nach dem naturverwandtcn tlafsifchen Element.

Natur und Geschichte stimmten in Frankreich übcrein, in

feinen Bewohnern den Sinn fürs Glatte, Ebene, Klare, Freie

und Gleichartige zu entwickeln Gleichheit und Gleichartig-

keit ist ein echt französischer Grundsatz, »iema»d will und

niemand soll hervorragen. Das Orgincllc und Individuelle

widerstreben dem Vultescmpfindc» nicht weniger als das

Privilegien- und Standcswese» des gcrmanifchen Mittelalters.

Mit allen Romanen theileu die Franzosen einen starken

socialen Zug, die Gesell »ng und Gesellschaft ist ihnen alles

und jeder, der eigene Wege geht und sich von der Masse

absondert, fürchtet als Original dem Fluch der Lächerlichkeit

zu verfallen. Einer ahmt den andern nach und alle wolle»

gleich fei», aber Einer »ins; doch den Anfang machen, Führer

fein.- daher die widerfprechende» Eigcnfchaftc» der Autorität«

sucht uud des demokratischen Geistes, Mit dem socialen Zng

himgt der politische Sinn und das politische Interesse zu

sammen. Das geht zurück bis auf dno römifchc Reich,

dc.c die roma»ifchc» Völker verband. Gerade in Folge der
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sociale» u»d politische» Lebhaftigkeit, die sich durch eine

qrotzl' Geschichte »uch mehr verstärkte, sind die Franzosen so

geeignete Objekte geschichtliche» Einwirkung, so empfänglich,

iinpressionabcl" geworden, um den modernen Ausdruck zu

gebrauchen. Der politische geschichtliche Sinn und die politische

Geschichte stellen in inniger Wechselwirkung, Die geschlossene

politische Einheit, die ans Frankreich eine» so feinen Orga

nismus schuf, ist Ursache und Wirkung eines lebendigen

politische» Sinnes,

Eine gleiche Wechselwirkung ist auch auf den» rem

culturellcn Gebiet zwischen dem französischen Geschmack »nd

französischer Phantasie eincrseits und seiner künstlerischen

»nd ökonomischen Ausgestaltung und der geschichtlichen E»t-

wickluug anderseits zu bemerke», Geschmack und Phantasie

ist eine Naturausstattung dem Ursprung nud tiefere» Wesen

»ach, aber auch geschichtliche Bildung, Die Phantasie leuchtet

schon aus der Schilderung Cäsars von der Neucrungssucht

und Ncuigteitsbegier der Gallier hcruor. Viel Phantasie,

aber wenig urkräftige Leidenschaft und keine dunklen Ahn-

u»ge». wie die deutschen Dichtungen, uerrathen die reiche»

Nitterdichtnngc» des Mittelalters, Die Nittcroichtung blieb

nicht ohne dauernden Eiuflus; auf die ganze Phantasieent

wicklnng, aber viel stärker wurde doch die Prägung, die sie

von der Renaissance und der an sie anknüpfenden Bewegnng

erhielt. Nur der franzöfische Genius hat den ganzen

Neichthum der iu der Neuaissancc enthaltenen Motive ent

faltet und belebt, und angetrieben durch die geschichtliche

Entwicklung die Stilmotive zu bestimmten geschichtlichen

Stilgattungen ausgebildet. Nicht ohne Grund bezeichnet

man diese Stilart?» »ach den jeweiligen Herrschern, deren

Negierungszeit Wachsthum, Vlüthe uud Verfall umgrenze»,

und spncht daher vom Ztil Louis X l V,, li^ue«. LouisXV,,

Louis XVI,, Anpire

Die Zeit, in welche diese Blüthcn des Kunstgeschmackes

fallen, hat tief eingegriffen in die Sinnesrichtung des Voltes
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An der Luxusliebe, der Genußsucht des Volkes fühlt man

gewissermaßen noch die Spuren der Rococozcit, das Bei

spiel der Hofe jener Tage, Durch die Revolution und das

Empire wurde die Phantasie übermäßig erregt und gespannt,

so daß ihnen jede Regierung, die keine Nahruug für die

Phantasie bietet, die keine Abenteuer kennt, gar bald zu

langweilig wird,

IV

Franzosen und Italiener haben viel Nehnlichteit. sie

stehen sich naher trotz Zwcibuud und Dreibund, als Italiener

und Deutsche oder Engländer, Schon die äußere Gestalt

und die Gesichtszüge zeigen Ähnlichkeit, Die kleinen Staturen,

die jedem auffallen, der über die Alpen zieht, findet mau

auch in Frankreich und auch hier überwiegt wie dort der

schwarze Typus und der Ruudtopf. au dem die neue Anthro

pologie entdeckt haben will, er sei zur Autoritätssucht prä

disponirt. Hier wie dort herrscht die gleiche Neigung für

ein lebhaftes, öffentliches Treiben, für das Strahenlebcn. die

nämliche Beweglichkeit und Ungenirtheit, Der Franzose liest

seine Zeitung, deren Format ganz genau die italienische»

Zeitungen zum Muster nehmen, auf offener Straße, mitte»

im Gedränge, er politisirt und demonstrirt wie der Italiener.

Die Zeitungen sind Reporter» und Rcklamcblätter und sind

mehr auf die Neugierde, als auf ernste Belehrung berechnet.

Die Romanen, voran Franzosen und Italiener, theilen

mit den Negern die Vorliebe für die cyliudcrförmige Kopf^

bedcckung, nur ist der französische und italienische Cyliuder

viel niederer und geschmackvoller als das deutsche „Angst-

röhr". Außerdem sieht man nicht selten in Frankreich das

malerische Barett, besondere bei Studenten, aber auch bei

Arbeitern, Trotz der feinen Bildung, emsigeren Nühriglen

und des Strebens nach Reinlichkeit und Eleganz tritt doch

auch in Frankreich die acht romanische Neigung znm Schmutz

und die Hochhaltung des Satzes nilturali» nnn sunt turpi»
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nicht selten zu Tage, Wenn man Abends durch die Straßen

von Paris geht, ist alles voll von Abfällen, zerrissenen

Papicrstückchen. Zeitungsfetzcn und Orangenfchaalen und nur

dem unermüdlichen Kampfe der Stadtverwaltungen gegen

die Unrcinlichtcit ist es zu danken, das; der Schmutz nicht

überhand nimmt. Wie in Italien sind die Handwertsbuden

nach vorne offen und in den Schenken spielt das Vuffet als

Sammelplatz stehender Gäste eine größere Rolle als bei uns.

Es gibt wenige Bettler, aber wenn sie einem begegnen, ist

es wie in Italien au den Kirchen, Das war im Mittelalter

auch bei uns so, ebenso haben sich die Werkstätten der Hand-

werter gegen die Straße hin geöffnet. Aber nordischer Ein<

Nuß hat damit aufgeräumt, er hat auf der einen Seite das

Betllerwescn überhaupt unterdrückt, andererseits die Intimität

des häntzlichcn Lebens gestärkt und die Wärme des Hauses

gepflegt. Der Cultus der Wärme erstreckte sich bei uns

unglücklicherweise allzuweit und ergriff, von anderen, in Folge

der Kneippbewegung etwas zurückgedrängten Dingen abgesehen,

besonders auch die Betten. Diese sind bei den romanischen

Völkern entschieden viel gesünder und bequemer, sie entbehren

der Fedcrnballllste und der Kisscnbeuge, Sie waren einst

auch im Mittelalter bei nns einfacher, wie Abbildungen des

ib. Jahrhunderts zeigen, und blieben es in vornehmen

Häufein.

Die Gerichte und Getränke haben in Frankreich und

Italic« viel Aehnlichkcit, hier wie dort fpielt Gemüse und

Käse eine hervorragende Rolle. Das Gemüse ist nicht blos

Zukost und Beilage, sondern bietet in verschiedener Gestalt

und Zubereitung selbständige Gerichte. Das Fleisch wird

am Bratspieß oder Rost wirtlich gebraten und nicht blas

mit Butler uud Fett gelocht, was von Acrztcn sehr empfohlen

wird. Im Ucbrigcu ift freilich die französische Küche der

italienischen überlegen, schon weil dort großer Rcichthum

herrscht. Die Kochkunst ist im ganzen Volte verbreitet.

Ein sächsischer Offizier, der seine Beobachtung vom letzte»
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deutsche» Kriege II! den preußische,! Jahrbüchern 1895 aus

gesprochen hat, stellt die Kochkunst auch des niederen Voltes

und gemeinen Soldaten höher als die deutsche und schreibt:

„Man braucht nur die zierlichen Feuerstätten in den ver

lassenen sranzösischen Biwats gesehen und mit dem wüslen

Scheiterhaufen unserer Landsleutc verglichen zu haben, um

die Ueberlegenheit der Franzosen in einer Kunst zn erkennen,

die bekanntlich beim Feueranmachcn ansängt," Besonders

rühmt er noch die französische Suppe, „die im großen Topf

langsam am Feuer säst jeden Küchenherdes brodelt, und die

mit dem darin enthaltenen Fleisch und Gemüse und mit

hineingcschnittenc» Brodstücken, iu stets vortrefflicher Zu^

bereitung, das regelmäßige Mittagsmahl der Familien des

arbeitenden Standes bildet," Unter den Getränken steht

der Wein obenan, aber daneben gibt es eine Unzahl von

Liqeuren und anderen Durststillcrn,

Wie der Italiener hat auch der Franzose nicht allzuviel

Sin» für Thiere und Thierschutz, Die Pferde werden »u-

menschlich geschunden und noch heute gilt der alte Satz:

Paris sei die Hölle der Pserde, das Fegfeucr sür die

Männer und das Paradies für Damen, Doch gibt es

immerhin mehr Vögel in Frankreich als in Italien, und

kann man nicht selten sogar Nachtigallen hören, was bei uns

uielwärts zu den unerhörten Dingen gehört.

Die meisten der angeführten gleichartige» Züge der

Franzose» und Italiener erklären sich aus der Bluts

verwandtschaft, viele Züge aber auch aus der Cultur«

gemeinschast, die in alter und nener Zeit beide Völker ver

band. Unter Katharina und Maria von Medici kamen

italienische Cultureinflusse nach Frankreich und umgekehrt

kam unter den beide» Napoleou viel Französisches »ach

Italic», Die schöne Literatur und schönen Künste, voran

das Theater, stand bis in die jüngste Zeit ganz unter der

Herrschaft des französischen Geschmackes. Das ganze Staats»

Wesen wurde dem französischen Muster nachgebildet und, so
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wenig es patzte für die ehemals so scharf geschiedenen Pro»

l'inze» und so selbständige» Mnnicipien, alles wurde nach

französischem Muster centralisirt,

Italien war seit der Völkerwanderung nie mehr ein

ccntralisirtes Land und wird es auch lange uicht werden,

Ter Municipalgeist, die alte» Territorien und die Lands

mannschaften sind viel zu mächtig. Was aber uielleicht uoch

wichtiger ist. eine Einheit und Macht der Voltswirthschaft.

wie sie Frankreich besitzt, ist noch in weiter Ferne, Zn einer

Industrie, wie sie Frankreich schon zu einer Zeit Eolberts

und des Colbertismns entwickelte, ist kaum noch ein Ansatz

vorhanden. Der beste Beweis für diese Thatsache sind die

Stratze» und Eisenbahnen, die in Frankreich ebenso zahlreich,

weit verzweigt und gut gepflegt sind, wie sie in Italien

noch auf niederer Stufe stehe», trotzdem die neue Regierung

ungeheure Summen dafür ausgab und überallhin Linien

baute, Aber diese» neuen Stratze» »nd Eisenbahnen fehlt

noch vielfach der wirthschaftliche Untergrund, Die gesammte

Cullur ist aber iu Italic» noch ziemlich weit zurück hinter

der französische», Gewih wären die Italicner vermöge ihrer

Anlage ebenso gut befähigt gewesen, eine nationale Cultur

hervorzubringen, wie die Franzosen; was war nun daran

schuld, dah es nicht geschah, warum siud die Italicner so

wohl in der materiellen als geistigen Cultur so weit hinter

ihren Raeegeuosse» zurückgeblieben und warum blieben sie

politisch ohnmächtig? Die Italiener selbst erklären diesen

Mangel an dem Fehle» eines nationalen Staates, aus der

Herrschaft von Auslä»dcr», von Spaniern »nd Österreicher»,

Das Fehlen eines nationalen Staates erklären sie, wie ma»

sich leicht denke» kann, aus dem Bestände des Kirchenstaates,

Vis zn einem gewissen Grade haben die Italiener sicherlich

uicht Unrecht, Ma» besitzt »icht umsonst das Papstthum

und mau geräth »icht ohne schwere Folge in Conflitt mit

ihm: qui mauge clu Mpr, eu mt:urt. Aber die ganze

Wahrheit enthält jene Erklärung uicht. Eine große nationale
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Geschichte und eine geschlossene Volkseinheit ist wohl eine

wichtige, ober keine unbedingte Voraussetzung blühender

Cultur, Wohl bildet eine grohe nationale Geschichte in

der neueren Zeit, und besonders bei den Romanen, ein

kräftiges Mittel, die Geister zu wecken und anzuregen. Es

mich eine gewisse geistige Gemeinschaft bestehen, wenn das

Wort eines Dichters oder das Wert eines Künstlers Beifall

finden soll uud auf je weitere Kreise der Schriftsteller und

Künstler wirken kann, desto mehr suhlt er sich gehoben.

Wenn der Schriftsteller das Publikum bildet, so bildet um

gekehrt auch das Publikum den Schriftsteller, Von unschätz

barem Werthe ist namentlich das Beispiel eines feinsiuuigen

Hofes, nach dem sich ei» Volt richtet. Ohne diese Beding

ungen Ware wohl weder ein Bossuet uud Massillon, noch

ein Corneille, Racine, Moli^rc, weder ein Lebrun, Watteau»

Boucher, Cuvillier, noch ein Montesquieu und Voltaire zu

dem geworden, was sie waren. Auch in Belgien hat das

Fehlen eines nationalen Staates eine eigenartige Literatur

»»möglich gemacht, und wird Uon belgischen Gelehrten viel

fach geklagt über das mangelnde Interesse ihrer Landsleute.

I» Italien bildete sich lange leine gleichartige Schrift

sprache n»d noch in de» sechziger Jahre» hörte man Klagen

bald über archaistische, bald französifche, bald puristische

Manieren, die sich die Schriftsteller angewöhnen.

Aber, wie gesagt, c uc unbedingt uothwendige und wesent

liche Bedingung geistiger C»It»r ist eine nationale Einheit,

ein ccntralisirlcr Hof und die Geschmacks^ »nd Gesinnungs

gleichhcit des Publikums nicht. In den kleineren Territorien

der Rcnaissancczcit, an den Fürsten Höfen und in den Gemein

wesen, wie Florenz, Vc»cdig, Perugia », a, blühte ciue Cultur,

die gröszcr und mächtiger dasteht, als die Hoscultur Frank

reichs, und in de» deutschen Fürstenthümcrn und Städten

des ls, Jahrhunderts erlebte die deutsche Literatur ihre

zweite Blütheperiudc. ?lbcr in diesen Fällen war das

nationale Bewußtsein doch weuigsteus nicht zerrissen und
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gedrückt, wenn auch nicht stark und kräftig genug. In dem

Italic» des 17,. 18, und des halben 19. Jahrhunderts aber

herrschten allzu uerfchiedenartige fremdländifchc Einflüsse.

Die Italiener fühlten die Fremdherrschaft als eine Schmach.

Schon um 1700 dichtete Filicaja jene berühmt gewordene

Schmerzeusode über das nationale Unglück, dcn jede Antho

logie und Literaturgeschichte aufführt:

Iialia, Italia, dem erlesen

Tic Schönheit wurde zur verhängnißreichen

Mitgift, die Leid Dir brachte ohne Gleichen

Das trauervoll auf Deiner Ztirn ,u lesen.

Daß minder schön Du, «der daß gewesen

Du stärker, um den .vieicr zu verscheuche»,

Der um Dich wird! mit grimmen Todesstreichen,

Vom Hauber Deiner Schönheit zu genesen !

Ob mit Recht oder Unrecht klagten die Italiener, die

Fremdherrschaft sauge das Land aus und hcmmc die materielle

Kultur. In der Thal verhinderte die Zersplitterung genau

wie in Deutschland den Aufschwung von Industrie und

Handel zu einer Zeit, wo national geeinte Länder, voran

England nnd Frankreich, mit großem Vurtheil in den wirlh-

fchllfllichen Weitkampf eintraten. Den Aufschwung der

geistigen Cultur hemmte aber nicht nur das passiuc Ver

halte» der Negieruugcu, sondern noch mehr ihre Ccnsur.

Man mag noch so fchr überzeugt fein nun dem Nutzen und

der Hiothwcndigkeit einer Ceusur. aber leugne» kann man

nicht, daß sie nur zu häusig neben bösen Keimen auch gute

erstickte u»d die freie Äcwcguug allzusehr ciufchräntte.

Unter dicfen Vcrhältnifsen bekam der italiemfche Charakter

jene» eigenlhümlichcn Zug des Gedrückten und Gewundenen,

der einem bald den Eindruck des Diplomatischen, bald des

Lchwermüthigen macht. Man kann zwar de» melancholischen

Zug der italienischen Gemüthsslimmung, die neben ihrer

gewohnlichen Heiterkeit herläuft, auch anders erklären, aus

ihrer Feinfühligteit. aus der Noth, aus dem Gefühl der
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Schwäche, aber de» historischen Einfluß kann man nicht ganz

verkennen. Sicher aber hängt die Indolenz, die Trägheit

und der Fatalismus jener großen Massen, die ihre ganze

Lebensaufgabe im Posiren erblicke» , mit der ehemaligen

spanischen Herrschaft zusammen. Nicht mit Unrecht bringt

man auch den Umstand, das; die italienische Sprache nicht

so klar ist und nicht so direkt auf's Ziel losgeht, wie die

slanzösische. sondern allerlei Biegungen macht, mit der langen

Herrschaft der Ausländer und ihrer Censur in Verbindung,

Endlich kann man die Schwermnth und die düstere Stimmung

der italienischen Romantiker, des Foscolo. Pellico, Manzoni,

Leopardi, ganz unmittelbar aus dem gedruckten nationalen

Bewußtsein erklären. Mit welchem Hasse haben diese

Romantiker, nachdem Alsieri voranging, ihre Landsleute

gegen ihre „Bedrücker" erfüllt, wie hat auch Manzoni mit

vollen Tonen eingestimmt! Berühmt ist sein Chorlied in

Adelgis, wo Franken und Lougobarde» in gleicher Weise

als Tyrannen des italienischen Volkes erscheinen : eol novo

ijißlmre riinano I'antien, I'un ^opolo « I'altro zw! coli»

vi st», viviävnu i «ervi, cliviclou Ai armentj et«, Welche

Rolle Don Rodrigo. der spanische Graf, in den prum^i

liposi fpielt, ist bekannt, er ist ein Despot im Kleinen, der

seiner Willkür und seinen Gelüsten alles opfert. Ehre, Recht

und Religion, und mit frevelnder Hand hineingreift in das

Heiligthum der Familie, Die Italicner, die zu ihm helfen,

erscheinen als der Abschaum des Voltes, als gemein und

niedrig, da sie ihre Seele dem Fremdling verlaufen, Rodrigo

ist im Kleineu, was die spanische Regierung im Großen ist:

in ihm soll sich die Fremdherrschaft überhaupt spiegeln,

Die Fremdherrschaft, die Herrschaft der Bourboucu und

Habsburger habe» die Italiener nun freilich abgeschüttelt,

sie habe» de» Kirchenstaat zerschlagen und sich aus ihrer

nationalen Zerrissenheit herausgearbeitet. Aber glücklich

wurden sie dadurch nicht! Ihre nationale Einigung und

Befreiung vollzog sich dnrch List und Gewalt, durch Eidbruch und
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Verschwörungen, Die Spuren dieser Entwicklung sind nicht

auszulöschen und bleiben am Volke basten. Der italienische

Enaratter, der ohnehin schon zu diesen geheimen Wegen ge

neigt ist. wurde durch diese Vorgänge noch stärker festgelegt

und nicht erhoben und geadelt. Die Einigung bat dem Volt

weder den Gemcinsinn und das Rcchtsgefühl noch den mili

tärischen Geist gebracht, der ihm fehlte, uud kounte ihn nach

ihrer Art auch gar nicht bringe». Seitdem die Römer ihre

edlen Anlagen »nter dem Kaiserthum durch Ausschweifungen

untergruben, tchnc die entschwundene Tapferkeit »nd Tüchtig

keit, der Geschäftsgeist, die Geduld und der Gemeinsin»

nicht mehr zurück. Das Finanz- uud Militärwesen ist »nd

bleibt daher der wunde Punkt im italienischen Staat. Das

Finanz- und Militärwesc» sind aber die Grundsäulen des

Staates und deshalb ist und bleibt der italienische Staat

schwach. Jeder will den Staat ausbeute», uiemaud aber

ihm opfern. Das bestätigen alle Thatsachcn und an Be

weisen ist kein Mangel. Die Wahlen z. B. sind ei» großer

Schacher. Die Stimmen werde» mcistbieteud verkauft; der

Gesichtspunkt, unter dcni der Volksucrtrcter sein Amt auf

faßt, ist der, wie er seinem Bezirke und seine» Anhänger»

die meisten Woblthatcu uom Staate sichert: deshalb dürfen

die überflüssigste» Stelle» nicht aufgchobe» werden , es

werde» die uneinträglichsten Straße» »nd Bahne» gebaut.

Die Staatslasteu werden meistens auf jene abgeladen, die

sie am wenigsten zu trage» ucrmögcn. die Macht ist in

Händen eines Ringes, der sie zu seinen, Vorthcile ausnützt.

Ein Staat, der auf solche Weise eulstaudc» ist Mio auf

solche Weise geleitet wird, kann natürlich keine Begeisterung

erwecken, man opfert »ur mit Widerwillen Gut uud Blut.

Die Militärpflicht empfindet man so drückend wie die Steuer

pflicht, uud der kriegerische Siu», der dem Volle schon

lange abhande» gekommen ist, lehrt »nter solche» Umständen

nicht wieder. — —

Das Vorausgehende soll ein bloßer Versuch sein, den
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Voltscharatter historisch, nicht blos klimatisch zu ertläre».

Der Versuch ist freilich lückenhaft und mag in einzelnen

Theileu mißlungen sein, aber bei dem Mangel an Vor

arbeiten war es nicht anders möglich. Jedenfalls glaube

ich aber, daß der Gedanke, den ich auszuführen suchte, aller

Beachtung werth ist, und ich hoffe, daß er weiter verfolgt

wird von mir oder anderen. Man muß sich freilich vor

einer gewissen Selbsttäuschung sorgfältig in Acht nehmen.

Wenn man de» Kopf voll geschichtlichen Ideen und angefüllt

mit geschichtlichem Wissen an ein Volk und seine Zustände

herantritt, so kau» es leicht sein, daß man seine Ideen und

vorgefaßten Meinungen in's Volt hineinschaut. Aber diese

Gefahr ist bekanntlich bei jede!» Beobachter vorhanden : wenn

man keine Idee» hineinträgt, so bringt man seine Stimm

ungen mit, und bekanntlich haben die Urtheile über Einzelne

und Völker nie mehr zu leiden, als wenn sie unter dem

Drucke ungünstiger Stimmungen abgegeben werde». Gerade

die Nciscbcschrcibungen stehen beständig unter dem Eindruck

schwankender Gefühle nnd man merkt es der bald rosige»,

bald düsteren Färbung uun Reiseberichten gleich an, mit

welchem Humor die Verfasser die Diuge augeschaut haben.

Es gibt ebenso wenig eine uoraussetzuugslosc Beobachtung,

wie eine ooraussetzuugslose Forschung und Wissenschaft,

G, («rupp.
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Albertus Bohemns.

Neu« Forschungen von Dr. G, Rahinger.

3. Alben als Anwalt des Klosters Lambrecht.

Als Anwalt an der päpstlichen Curie zu Rom war

Albert in der Lage, vielen Parteien, welche ihre Angelegen»

heilen zur letzten, endgiltigen Entscheidung an den päpstlichen

Stuhl brachten. Dienste zu erweisen. Daß er solche Dienste

verschiedenen Tiöcesen leistete, beweisen die vielen Pfründen,

welche er als Anerkennung hiefür erhielt. Speciell wies

Albert in einem Briefes vom 6. August l2d6 aus der

artige Sachwaltung zu Gunsten des Klosters St. Lambrecht

in Stcyermart hin, und zwar unter den Pontifieaten Innocenz

des Großen und des Papstes Honorius (III).

In St. Lambrecht war am 12. Januar 1216 Abt

Peringer gestorben. Die Mönche tonnten sich über einen

Nachfolger nicht einigen, es erfolgte das Unglück einer zwie

spältigen Wahl und die Mehrzahl wählte den Mönch Walter,

l) Hüster E. 144: ee«Ie«i»e «uim »»ueti l^mberti tewpore Inno-

oentii U»ßm »c pogtmullum tempoi-ibu^ Vomini Honorii

pllpae m rom»u» curia, iu, qua tuue luimu» äe m»joribu»

euri»« »clvueuli», mult» odzequia leoimu« et «ervioi». Die

stelle ist auch dadurch meitwürdig, dah sie beweist, wie schon

die damalige Heil die (trscheinung Innocenz lll. als .Großen"

ansah und bezeichnete.

H!»»»..p,lil. «>»»»« «xix, <»»«> 12



1 ?H Albertus Nohemus.

eine Minderheit Wolfger ^) zum Abte. Beide Parteien legten

die Entscheidung in die Hände des päpstlichen Stuhles,

welcher Richter zur Untersuchung dclegirte. In diesem Stadium

der Angelegenheit erschien Erzbischof Eberhard II. von Salz

burg in St. Lambrccht, um gegen die Anrufung der päpst

lichen Entscheidung zu protestiren und sein bischöfliches

Nufsichtsrecht mit Gewalt geltend zu machen. Dieses gewalt

same, leidenschaftliche Eingreifen des Erzbifchofs bildet einen

dauernden Makel an seinen, Charakter. Die Mönche setzten

dem offenen Angriff auch ihrerseits Gewalttätigkeit zur

Abwehr entgegen und es kam zum Kampfe, wobei auf den

Erzbifchof geschossen wurde Der Erzbischof obsiegte, drängte

die Mönche in die Kirche zurück, ließ dort den von der Mehr

heit gewählten Abt Walter ergreisen uud schweruerwundet

in den Kerker schleppen, während er dessen hauptsächlichste

Anhänger cxcommunicirte. Sodann setzte er. ohne die päpst

liche Entscheidung abzuwarten, Wolfger als Abt ein und

bcncdicirte ihn aus eigener Äcachtuollkommenheit. ') In Rom

wurde diese Gewaltthat des Erzbischofs gebührend verurthcilt.

In einer Bulle vom 4. Februar l2l? wurde der schärfste

Tadel gegen den Erzbischof ausgesprochen und ihm Verweis

ertheilt, daß er gegen das Kloster Lambrccht, welches dem

päpstlichen Stuhle als unmittelbar untergeordnet gilt, sich

nicht blos Jurisdiktion angemaßt, sondern auch hiezu Gewall

cmgewcudet habe. Der Erzbischof erhielt den Auftrag,

binnen eines Mouates feine Eingriffe rückgängig zu inachen,

den zum Abt gewählten Mönch Walter aus dem Kerker zu

1) In den päpstlichen Urtunden heihen die beiden Mönche immer

Waller und Wolcher. Meiller und die St. LambieclNer Chro^

niste» nennen sie Wallfiied und Wolfger, Letzterer Name wird

wohl richtig sein, während Waltfried wohl nur auf falscher Lesart,

statt Wülterus. beruht.

2) Nolfger ist lhatsächlich in einer Urkunde vom 25. Juni I2lß ali

Ävl bezeugt, Nr. 392 des Iohanneumsarchiv« in Graz,
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entlassen, seine Freiheit in keiner Weise zu beschränken und

ihn namentlich nicht zu hindern, vor den vom Papste be

stimmten Richtern, nämlich dem Abte von Neun (Kuno) und

zwei ungenannten Richtern, seine Sache zur rechtlichen Ent

scheidung zu bringen,')

Der Erzbischos weigerte sich, dieses Breve und andere

päpstliche Schreiben nur entgegenzunehmen, schickte eine heftige

Anklage gegen Abt Walter wegen starker, geradezu abscheu

licher Versündigungen (exiFentidu^ niulti» et enormibu»

cuIM) an die Curie, hielt es aber doch gerathen, ihn aus

der Haft zu entlassen, Walter wandte sich sofort nach Rom,

um persönlich sein uud seines Klosters Recht zu vertreten.

Papst Honorius sah sich genöthigt, in einem neuen Schreiben ^)

vom ll, Dezember 12!? dem Erzbischof von Salzburg die

rrnstlichsteu Vorstellungen zu machen nnd beide Parteien zur

Entscheidung durch den päpstl. Stuhl selbst auf l, April 12!«

nach Rom vorzuladen, wo sie persönlich erscheinen oder durch

Bevollmächtigte sich vertreten lassen sollten. Der Papst ver

langte ferner, daß der Erzbischof fufort den von ihm ein

gesetzten Abt Wulfger entferne, die Excommunication gegen

die Anhänger Walters aufhebe, die der Kirche von St. Lam-

brecht zugefügten Schäden gut mache. Mit Ausführung

dieser Aufträge wurden betraut der Abt (Rudolf) von Krems-

müustcr, der Propst ^Altmann) von St. Florian und der

Propst von Matsec, welche zur Passauer Diöcese gehörten.

Dem Vrcve ist zu entnehmen, daß Walter im Dezember 12l?

seit kurzer Zeit in Rom war (uuii«!- u,il Äuämu llp08tu!i^2,iu

veüllMü). Das Nreve gibt ferner den Thatuestand des

Streites nach der Darlegung der beide» Parteien genau

wieder. Darnach war das Sachuerhältniß folgendes:

Das Kloster St Lambrecht behauptete, direkt dem Päpst

lichen Stuhle zu unterstehen, so daß dem Erzbischof keinerlei

1) >Iuu. ü., ep!5tol»e poutiüeuiu lom. 8»se, XI11. I, 25,

2» >K>6. I, 31.

12'
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Bestätigungsiecht bei der Abtwahl zustehe, dah ferner die

Pfarreien des Klosters nm dem Abte, nicht dem erzbischöf-

licheu Archidialon ') untergeben und Rechenfchaft schuldig

seien. Dem Erzbifchof gebühre kein Visitationsrecht im

Kloster, dem Archidialon keinerlei Vefugnih bei dcn Kloster-

pfarreien von St. Lambrecht. Für diese Anfprüche behaup«

teten die Vertreter des Klosters urkundliche Beweise, alte

Privilegien zu besitzen. Das Stift unterstehe unmittelbar

dem römischen Stuhle.

Erzbischof Eberhard von Salzburg dagegen bestritt die

Aechthcit dieser Privilegien, forderte für den erzbifchöflichen

Stuhl das Recht der Bestätigung der Abtwahl, das Recht

der Visitation des Klosters, auf den Klosterpfarreien aber

das Visitationsrecht des erzbischöflichen Archidialons von

Käruthen. Und wozu er sich berechtigt glaubte, das übte

er sofort aus. Als die zwiespältige Wahl im Frühjahr

1216 eintrat und die Anhänger Walters die Entscheidung

des päpstlichen Stuhles anriefen, forderte der Erzbischof

das Recht der Bestätigung oder Nichtbestätigung des Abtes

von St. Lambrecht für sich, verweigerte die Anerkennung

Walters, gab die Bestätigung dem Mönche Wolfger, bene-

dicirte ihn und führte ihn als Abt ein. Um eine vollendete

Thatsache zu schaffen, rief er eine Synode ein. in welcher

er die Bestimmungen des allgemeinen Lateranconcils über

Besetzung und Verwaltung der Klosterpfarreien verkünden

lieh. Die Beschlüsse der Synode unterbreitete er dem päpst

lichen Stuhle zur Bestätigung. Außerdem rief er das Ein«

schreiten des Papstes an, damit dem Erzbischof bei Visitations-

1) Die Kloslerpjantien lügen im Bereiche des Nrchidilllons von

Kiirnlhen. S>, Lambrecht gehörte damals zu Käruthen, nicht,

wie heute, zu Stehelmail. Im Nreve vom 1. September 121?

heißt es: mou»8terium 8, I^luuberti m ^»riutlu», auoä im

u>ßüi»te »«l rom»u»m «e«:le»i»m Äiutur p«rtmere.
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reisen ehrenvoller Empfang und die seiner Stellung zu

kommende Aufnahme bewirft werde.

In diesen beiden Anliegen kam Papst Honorius III'

dem Erzbischof sofort bereitwilligst entgegen. In einer an

alle Bischöfe. Aebte. Pröpste, Priore und sonstige Kirchen-

Vorsteher der Salzburger Kirchenprovinz gerichteten Nulle')

wurde der Auftrag gegeben, den Erzbischof bei Visitations-

rcisen ehrfurchtsvoll zu empfange« squatenuÄ, cum ex ratio-

nilbüi c»U3li pinviuciil»! vi»it»re contjß«rit, vo-z cum Iionore:

(lubitn recipiunt«« «uncleu! in ii-, <zuac »ll offieium »uum

ptütiuent, intenlillti»). In einer weiteren, drei Tage später

(14. Dezember 121?) datirten Bulle') wurden die Be

schlüsse der Salzburger Synode, namentlich auch bezüglich

der rechtlichen Verhältnisse des Erzbischofs zu den Klöstern

und Klosterpfarreien, bestätigt.

Vom selben Tage (ll. Dezember 1217), an welchem

obige Bulle an die Kircheuoberen der Salzburger Kirchen '

Provinz ausgestellt wurde, datirt aber auch das Schreiben,

durch welches der Erzbischof zur Verantwortung wegen

feines Streites mit dem Kloster St. Lambrecht nach Rom

vorgeladen wurde. Wir lesen in diesem Aktenstücke Dinge,

welche den Erzbischof als maßlos leidenschaftlich charattcrisiren

Der Erzbischof hatte sich geweigert, das päpstliche Schreiben

vom 1. September 1217 anzunehmen Papst Honorius III.

sprach hierüber seine Entrüstung aus mit Rücksicht auf seine

Stellung als Oberhaupt der Kirche und mit Hervorhebung

der zwischen Papst und Erzbischof bestandene» persönlichen

Beziehungen, wie sie vor seiner Erhebung auf den päpst

lichen Stuhl gepflegt worden waren (littera» uu8tra3 reciptire

cont«iiup5izti, «zuocl utique lacere miniiu« cluduisses, eti»m

zi ugsemu» in ininori otiiciu cou8tituti, prke^rtim rucoler«8

1) U eiller: lege«» »rcluepizenporuw 8»li»bur^eu»iuw, p. 214

(«r. 194).

2) «Kill«. T. 21». («r. 190).
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iNuiu c^ntlltis assectum, queul tidi ante plomutionem

iw8trilm curllv>wu8 oxdidero). Wir erfahren ferner, ') das;

der gewählte Abt Walter von St. Lambrecht einen Stell

vertreter seinen Subdiaton des Klosters) zur Salzburger

Provinzialfynode gesandt hatte, daß aber der Erzbischof ihn

aus der Versammlung hinansweiseu und durch Diener un

anständig behandeln ließ. Schließlich behielt sich der Papst

die Entscheidung allein vor in der strittigen St, Lambrechter

Abtwahl.

Die Verhandlungen in dieser Angelegenheit zogen sich

lange hin und in der Zwischenzeit fuugirte Wolfgcr mit

Unterstützung des Erzbischofs Eberhard als Abt,') während

Walter in Nom weilte, um die Entscheidung abzuwarten.

Diese fiel endlich im Frühjahre 122! zn Gunsten des Letzteren

ans. In einer Bulle vom 4, Mai 122! thcilte Hunorius lll

dem Erzbischof mit, daß Walters Wahl als Abt von St, Lam

brecht in Rom bestätigt wurde. Walter erhielt vom Papste

selbst die Bcnediltion. Daraus sollte für die Rechte des

Erzbischofs lein Präjudiz') geschaffen werden. In der Frage

der Exemption blieb die Streitfrage offen

Angesichts dieser Entscheidung blieb dem Erzbischof nichts

übrig, als in die Abtwahl sich zu füge» und das geschehene

Unrecht gut zu machen. Er erkannte Walter als Abt cm

und zu Fricßacb/) am 4, August 122! faudeu die erste»

Aussöhnungsverhandlungen statt. Auf Vitteu Walters wurden

der St, Lambrechter Klosterpfarrci „Am Huf', znr Vergütung

eines Schadens, welchen der Erzbischof „vermeintlich" zugefügt

1) lüpiztnin,«- pullt,, rc>m, z»e<:u!i XIII, I, 31: » »erviluubu« tui»,

liest e»3et 8ublli»couuz, iuboue8to lriletllri,

2) E^ erschein! 25. Seplemder 1218 urlnnolick »eben Ab! Oolsneo

von Admont in der Ieugenieihe als XVulsKoru» »bb»z 8. 1,»m-

derti, Mciller, S, 217 (Nr, 207).

3) liolumu» t»meu, sx man tibi ve> eee!«8i»e tu»e i>r»eM>Iioium

^euerari. Usiller ^r. 254,

4) Meiller, Nr, 255,

1
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habe, drei Höfe und dazu jährlich ld Schaffe! Weizen

(X waäio» tritil:!) von dem erzbischöflichen Zehnthofe

Scheifliug geschenkt.

Aber wenn sich auch der Erzbischof in der Frage der

Ablwahl der päpstlichen Entscheidung fügte, gab er doch in

der Frage der Immunität des Klosters nicht nach, bezüglich

welcher der päpstliche Stuhl kein Präjudiz hatte schaffen

wollen. Um das crzbifchöflichc Nufsichtsrecht zu wahren,

schickte er noch im Laufe des Jahres 122! den Archidiakou

von Kärnthcn zur Visitation nach St, Lambrecht. Er wurde

aber zurückgewiesen. Nun loderte die Flamme des Streites

neuerdings in die Höhe, Der Erzbischof schleuderte gegen

Abt und Convent den Bann. Das Kloster aber erklärte

die Censur als nicht zu Recht bestehend, weil es in Folge

der Excmption unmittelbar unter dem päpstliche» Stuhle

stehe und von der erzbischüflicheu Gewalt unabhängig sei.

Trotz der Excommuuication durch den Erzbischof fuhren Abt

und Mouche fort, die kirchlichen Verrichtungen vorzunehmen.

Nun wandte sich der Erzbischof mit einer Klage au den

Papst, welcher daraufhin am 18. Januar 12^2 au Propst,

Dekan nnd Tcholastitus von Brixen den Auftrag zur Unter

suchung nnd Entscheidung in dieser Streitfrage erlies;. Schon

acht Tage früher (10. Ianuai 1222) hatte der Papst au

die Bischöfe der Kircheuprovinz Salzburg den Befehl vom

ll. Dezember 12!? erneut.') das; der Erzbischof bei Visi

tationen ehrenvolle Ausnahme finden müfsc (l-um »ä vo»

cuuzm vi8ltkti<)ui5 ilc<x>sH«rit, oeuißn« recipieutcs ut !iun«!jtu

trnctlmtrz (.>>' llebitum jmvemlntig nunor^iu.)

Noch che die erwähnten Schiedsrichter ein Unheil zu

fällen in der Lage waren, kam gegen Ende des Jahres 1222

oder zu Anfang des Jahres 1223. hauptsächlich durch Ver

mittlung des Herzogs Leopold von Oesterreich, folgender

Vergleich zu Gradwein zu Standes)

1) Meill«, Nr. 262 und 264.

2, Vleill«, Nr. 266.
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„Dem Convent steht die freie Abtwahl zu, der Gewählte

ist vom Erzbischof zu bestätigen, wenn nicht ein offenbares

Vergehen oder Hindernis; in der Person des Gewählten oder

in der Wahl selbst sich vorfand. Cafsirt der Erzbischof die

Wahl, so wählt der Convent neu. Sollte sich die definitive

Wahl eines neuen Abtes oder deren Bestätigung verzögern,

so hat mittlerweile der Kloster-Prior in» Weltlichen und

Geistlichen die Administration zu führen. Der Convent hat

zu bestimmen, ob der Gewählte die Aenediltion vom Erz-

bischof oder vom Papste erwirken solle. Das Visitations-

recht steht dem Erzbischof zu, und zwar entweder ans Ein

ladung des Abtes oder der Majorität des Kapitels wegen

allgemeinen Verrufes oder wegen einer schlimmen, weiter

verbreiteten üblen Nachrede. In diesem Falle hat er die

canonisch vorgeschriebene Verpflegung zu beanspruchen. Kömmt

er ungerufen zur Visitation, so soll er sich auf eigene Koste»

erhalten. Wegen Verschwendung oder schlimmen und offen

kundigen Excesses kann zwar der Erzbischof den Abt von

Amt und Verwaltung suspendiren, in welchem Falle dann

der Prior einstweilen die Administration zu führe» hat, aber

die wirtliche Absetzung des Abtes sollte ausschließliches Recht

des Papstes sein Wenn in den drei Pfarreien Kalten-

tirchen, Hof und .'lfflenz, welche dem Kloster incorporirt

sind und durch Mönche des Stiftes St. Lambrecht besetzt

werden, Visitation stattfinden soll, so steht das Recht der

Anberaumung und Festsetzung ausschließlich dem Abte zu.

Letzterer soll aber verpflichtet sein, den Archidiakon von

Käruthen einzuladen. Letzterer soll die Angaben und Klagen

der Pfarreingesessenen zu Protokoll nehmen, das Protokoll

aber dem Abte zur Abstellung der Mißbrauche zuzustellen

verpflichtet sein."

Dieser Ausgleich befriedigte »ach keiner Seite. Der

Erzbifchof hatte zwar das Zugeständnis; des Vestätigungs-

rechtes der Abtwahl erreicht, aber er tonnte den Abt nicht

wehr entfernen. Umgekehrt hatte das Kloster den .'luspruch
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der Exemption principicll und faktisch preisgegeben. Abt

Walter hoffte aber immer noch, das Recht der Exemption

zu erreichen Zu diesem Bchufe ging er bereits im nächst«

folgenden Jahre 1223 nach Italien, um vom Kaiser Friedrich II.

die Bestätigung von einschlägigen Urkunden, namentlich einer

Kaiserurkunde vom Jahre 1096, welche als unächt galt und

gilt, ') zu erreichen. Außerdem stellte er an Papst Honorius

die Bitte, die Exemption zu Gunsteu des Klosters aus

zusprechen Der Papst kam dem Wunsche so weit entgegen,

daß er am 22. Januar 1224 de» Bischof Rudiger von

Chiemsee mit zwei weiteren Prälaten beauftragte, die Echt

heit jener Dokumente zu untersuchen, auf Grund deren

vom Kloster die Exemption behauptet wurde.

Es erfolgte leine Entscheidung im Sinne des Klosters,

fondern der Erzbischof behielt Recht. Zwar Papst Honorius III.

hielt seine schützende Hand über Tt. Lambrecht und Abt

Walter, aber kaum war Honorius gestorben und hatte Papst

Gregor IX den päpstliche» Stuhl bestiegen, als sich Abt

Walter veranlaßt fah, zu resiguiren sl228). Sein Nach-

folger wurde der Schützling des Erzbifchofs, Mönch Wolfgcr.

Von da ab verstummte die Frage der Exemptiou, dafür ver

lieh der Erzbischof Eberhard II. dem unmittelbaren Nach«

folger Wolfgers, dem Abte Permauu und seinen Nachfolgern

am 29. Juni 1245 zu Fricßach das Recht. Iuful und Ring zu

tragen, des Stuhles und der Handschuhe sich zu bedienen ')

So weit über die einzelnen Stadien uud das End

resultat des Streites des Klosters St. Lambrecht. Wie

Albert Bohcmus cmgibt. hat er iu der Zeit des Pontificatcs

des Papstes Honorius III dem Nloster als Anwalt an der

Curie wesentliche Dienste geleistet. Er war also Ver

lreter des Abtes Walter und des Klosters in den Ansprüchen

N Vgl. hierüber Pangerls Abhandlungen in den „Beitrügen zur

Hunde sleuermarlischer ^elchichlsaüellen". Jahrg. I u. II.

2) Nähere« bei Pangerl, l. e..
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nach Excmption. Es wird demnach auch begreiflich, warum

Albert gerade die Zeit des Papstes Honorius hervorhebt.

Nach den» Tode desselben wurde die Exemptionsfrage be

graben und Abt Walter mußte abdanken.

Albert erwähnt auch die Zeit des PontificateS Inno

cenz !Il.. in welcher er gleichfalls dem Kloster Dienste leistete.

Da Abt Peringer am 19. Januar I2l6, Papst Innocenz III.

bald darauf, am 16. Juli desselben Jahres starb, so ist es

ausgeschlossen, daß diese Dienste sich auf die Verhandlungen

in Rom bezüglich der streitigen Abtwatil beziehen. Die erste

Entscheidung des päpstlichen Stuhles iu dieser Frage datirt

vom 1 September 1217. In diesem Schreiben, sowie in

der Bulle vom I I, Dezember 12 l? werden alle Momente

des Streites hervorgehoben, aber es fehlt jeglicher Hinweis

darauf, daß noch uuter dem Vorgänger des Papstes Honorius

die Streitfrage anhängig gemacht wurde» sei. Die Dienste

Alberts für St. Lambrecht nnter Innocenz lll. müsse» also

mit frühere» Verhandlungen des Klosters a» der Curie

zusammenhängen. Auch Albert selbst uuterjcheidet ganz

scharf zweimalige, frühere und spätere Dienste, welche er

einestheils unter Innocenz III., andererseits uuter Honorius

dem Stifte leistete. ')

Wie Pangerl') mitthcilt, Halle Peringcr Streitigkeiten

mit Erzbifchof Eberhard ll, wegen des Patronates über die

Pfarrei Piber Ter Abt beanspruchte aus diese Pfründe

das Präfeutatiousrecht. welches der Erzbischof bestritt, aber

schließlich iu eiuer Urkunde vom 10. November 1205 (Lcibnitz)

anerkante.') Der Abt hatte ferner, wie die St. Lambrechtcr

Urkunden (Nr. 38—50) beweisen, lange Kämpfe zu bestehen

1) l)ce!e»i»e 8 ^»mberti lemool« Innooenti» m»^ni ae po»t-

mn6um «lumini Nonolii p»p»e . . mu>t<^ o!>8oau!» leeimu«

2) I. o. S. 126.

3) Meillei. Ni, 79.
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für de» Besitz des Klosters. Er hielt es darum geböte»,

vom päpstlichen Stuhle den Besitzstand des Klosters sich

bestätige» zu lassen. Er wandte sich nach Rom und er

langte vom Papste Innoccnzlll, durch Bulle vom 21. März

1306 eine feierliche Bestätigung der Güter und Rechte des

Klosters St, Lambrecht. Im folgende» Jahre gewährte

Innoccnz lll. noch eine andere Bulle, durch welche den«

Stifte die Wiedergewinnung widerrechtlich entzogener Lehen

erleichtert wurde, ')

Abt Pcringer wird sich zur Erlangung der Bullen eines

Anwaltes bei der Curie bedient haben. Nach dem eigenen

Zeugnisse des Albert Bohcmus war er selbst dieser Anwalt,

Damit reicht aber die Auwaltstbätigtcit Alberts am Päpst

lichen Stuhle bis zum Jahre l2()6 zurück. Dieser Umstand

spricht neuerdings gegen die genealogischen Ausführungen

des Freiherr» von Lerchcnfcld, Als Anwalt nn der Curie

im Jahre !2l)6 tan» Albert unmöglich in einem jüngeren

Älter, als etwa 26 Jahre, gestanden sein. Damit ist als

äußerster Geburtstermiu das Jahr 1180 unabweisbar,

Lerchcnfcld setzt die Vermählung des Hugo uon Lcrchenfeld")

auf !l65, die Geburt seiner Tochter Walburga. der Gemahlin

des Albert von Kagcr, auf l!6tt, ihre eheliche Verbindung

auf die Zeit zwischen l 186—90 fest. Er war dabei uon

dem Bemühen ausgegangen, die Iahrzahlen so weit als

möglich hinaufzurückeu. um Alberts Geburtszcit um das

Jahr I I90 als zulässig erscheine» zu lassen. Aber auch

dieser Zeitpunkt läßt sich angesichts der Thatsache, das;

Albert 1206 bereits Anwalt an der römische» Curie war.

nicht festhalten. Damit Haufen sich die Schwierigkeiten für

die Üerchenfcld'fche Annahme bezüglich der Abstammung des

Albert Bohemus.

1) Vgl. Pangerl, welcher diesen beide» Urkunde» die Nummer»

4Z und 44 im Htiflsorchive zuweist,

2) Da Hugo von Lerchenield 1216 noch bezeugt ist, Hot er ein hohe«

Alter «reicht.
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DieProcehverhaudlungen zwischen dem Kloster St. Lam-

brecht und dem Erzbischof Eberhard II. von Salzburg sind

noch in anderer Beziehung sehr lehrreich. Wir sahen, daß

der Erzbischof mit größter Leidenschaftlichteit vorging, daß

er zur Waffengewalt griff, daß er gegen den mißliebigen

Abt Walter die Kerkerhaft verhängte, dessen Vertreter bei

der Synode mißhandeln ließ, dessen Anhänger mit dem

Kirchenbann belegte. Es muß für den Erzbischof sehr

demiithigend gewesen sein, daß er durch den päpstlichen

Stuhl in alle» Punkten zur Geuugthuung gezwungen wurde.

Er muhte Walter nicht blos aus dem Kerler entlassen,

sondern ihn als Abt anerkenne», er mußte den zugefügten

Schaden durch Schenkung?» gut machen, den Kirchenbann auf

heben. Sachwalter des Klosters an der Curie, von welcher

der Erzbischof solche Demüthigung erfuhr, war Albertus

Bohemus. Es ist nicht zu verwundern, daß tiefer Groll

und Haß gegen Albert sich geltend machte und bei der

nächsten Gelegenheit zum Ausbruch kam. Die folgenden

Ausschreitungen beim Ausbruche des Kampfes lassen sich

dadurch erkläre». Gegen Albert wurden alle Mittel der

Intrigue, der Beraubung der Pfründe» und der Verfolgung

seiner Person angewandt, so daß er nirgends mehr sicher

war. nirgends mehr eine Zufluchtsstätte finden konnte, daß

selbst die nächsten Verwandten ihm keinen Schutz mehr

gewähre» konnten. Er mußte in der Flucht Heil suchen,

in Höhlen und abgelegenen Wäldern Unterschluf suchen,')

bis er nach einem langwierige» Umwege durch Böhmen und

Oesterreich Aufnahme und Sicherheit bei dem ihm befreundeten

Grafen Courad von Wasserburg fand.

In seinem Briefe an Herzog Otto schildert Albert die

Verfolgung, welcher er nach seiner Vertreibung von Landshut

1) . , , ut impellersr, pro tut,«!» psr8un»« rus»e »6 <>»»tl» oon-

8»ußuiue<>rum meorum iutsrllum et »<i e»veiu»» «t usmor»

wuiitimn oouvol«« ete. bei Hofier, S. 119.
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ausgesetzt war, mit folgenden Worten: mit» »llitui» prae-

clllZiZti», ut imvellerer pro tutel» per8nn2e meae »ä ca8tr»,

con8llußuilleorum meorum interclum et ad cavern»» et

uemorll mantium eouvol»re, clouec äominuz cl«

^»»»erdulß »cl cllstlll 3U» torti» me recepit. Bei den

cavernue und munte» dürfte die Schilderung, welche Apostel

Paulus im Hebräerbriefe (XI. 38) von den Verfolgungen

der Gerechten und Propheten des alten Bundes gab, Albert

vorgefchwebt haben. Dort heißt es: iu »olitulliuibu» errLüte»,

in montibus et 8pelunci8 et in ckverni3 terrae.

Schon Braunmüller hatte in feiner „Geschichte des Abtes

Hermann von Niederaltaich" bemerkt, daß Albert in der

Zeit seiner Verbannung vom herzoglichen Hof nicht gar fo

verborgen lebte, als er in übertriebener Weise es schilderte,

und daß er wohl selbst mit dem Herzog »och Fühlung halte.

Letzterer Umstand folgt aus der Thatsache, daß Albert am

28. Dezember 1242 im Kloster zu Niederaltaich unter Abt

Hermann den Heiratsstipulationcn zwischen Wilhelm von

Cirberg und Gertrud von Thicrling (Turdeling) miwohnte

und zur Aussteuer der Braut 20 Marl Rcgensburgcr Münze

zu zahlen sich verpflichtete. Denselben Betrag hatte auch

Herzog Otto beizutragen versprochen. Die Uebertreibung

im erwähnten Briefe an Herzog Otto (vom Juli !246) ist

sehr einfach zu erklären, wenn man sieht, daß Abert zur

Schilderung seiner Verfolgung die Darstellung der Leiden

der Gerechten im Hebräerbrief benutzte,

^oilsehuna folg»).

,'
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Slrcijlichlcr aus die Geschichte des Erziehungs- und

Unttlrichtswcsens in England.

Da die Culturvölker Westeuropa's das Mittelalter hin»

durch nicht blos durch die Einheit des Glaubens, sonder»

auch durch den Gebrauch der lateinischen Sprache, als Welt-

»nd Verkehrssprache, zu einer Völterfamilie verbunden waren,

so zeigt das Vildungs- und Erziehungswesen in dem ganzen

Zeitraum von Spanien bis Schweden und Polen denselben

Typus und die gleiche Organisation. Nationale Eigcuthümlich-

tciten treten nicht hervor, nur der Neichthum an Anstalten

ist ungleich und richtet sich nach dem Grade derCivilisatiou

und des Wohlstandes, welchen das einzelne Polt erreicht

hat. Auch nach der Glaubensspaltung des l li. Jahrhunderts

wird es noch nicht gleich anders, sondern die Grundlagen

bleiben noch eine geraume Zeit dieselben, wohl aber bereiten

sich tiefgreifende Verschiedenheiten vor, Reformer erheben

ihre Stimme, es wird in einzelnen Dingen mit der Ver

gangenheit gebrochen. Im 18. Jahrhundert sodann singen

die einzelnen Nationen mehr und mehr an, ihre besonderen

Wege einzuschlagen.

Diesen Werdegang der Sache hat Professor Parmentier

uns an der englischen Nation in sehr glücklicher und an

schaulicher Weise vor Augen zu führen verstanden. Er führt
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seinen Lesern in der ersten Hälfte seines Werkes ^) die Schriften

über Erziehung vor, die von den Zeiten der Renaissance an

bis zur Gegenwart in England erschienen sind, schildert die

Lebensumstände ihrer Verfasser, entwirft ein Bild des Gesammt-

zustandes der Didattil und Pädagogik, der Zeit, i» welcher

die einzelnen Schriftsteller lebten, soweit ihre Schriften ein

solches ergeben, und verweilt eingehender bei den individuellen

Anschauungen, Ideen. Klagen und Wünschen, welche sie aus

sprechen. Im zweiten Theile, der aus fünf Kapiteln besteht, gibt

er eine gedrängte Geschichte des Schulwesens von der ältesten

Zeit an bis zur Gegenwart, Der älteren Zeit werden zwei

Kapitel gewidmet, die Zeit von der Renaissance an bis zur

Gegenwart eingehender und in sehr anziehender Weise dar

gestellt. Gerade die Behandlung der letzteren Periode, bei

welcher der Verfasser durch geuaue Kenntniß der englischen

Sprache und durch eigene Anschauungen, die auf einer

Studienreife gewonnen wurden, unterstützt ist. geben seinem

Buche einen besonderen Wcrth,

Herr Parmcntier läßt das Zeitalter der Renaissance

für England mit dem Jahre beginnen, in welchem die Buch-

druckerkunst dort Eingang fand. 14??. und beschließt es mit

dem Tode der Königin Elisabeth, 1603. In den ersten

Jahrzehnten dieses Zeitraumes ist noch Einfluß festländischer

Humanisten auf das englische Schulwesen, besonders des

Vives und Erasmus, zu bemerke», später der des P. Sturm.

Der Verfasser coustatirt, daß unter Heinrich VII!. das Lchul

wesen zurückging, neue Anstalten während seiner langen

Regierung von ihm nicht gegründet wurden und, da die

Lehrer durchweg Geistliche, Clergymeu waren, es in Folge

icole8 6epu>8 !«» ori^ine» M»<zu'»u eummeucemenl <iu XIX. 8>i«>«

p»l >!«.<: «zu «8 ?»lm«utiel, proie»8eui » l» i^eullö <l«8

Ie«re8 ä« kaitler«. Paris 1696. Periin 6 llie. 302 N. »° mil

reichrm Meraluroelztichnih und alphabelischtin In!»;.
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der kirchlichen Wirren vielfach an Lehrern fehlte. Er belegt

dies durch Stellen aus den Schriften Elyots, Aschams und

Mulcasters.

Wenn unter den folgenden Regierungen wieder neue

Schulen entstanden, so participirte von nun an die große

Masse des Voltes an dem Bildungsgute weniger als im

Mittelalter; die Armen wurden durch Aufhören des Wohl-

thätigkeitssinnes und dem entsprechende Verwendung der

vorhandenen Stiftungen vom Studiren zurückgedrängt, die

Unentgeltlichteit des Unterrichts hörte auf, und die neu»

gegründeten Anstalten waren nur der Aristokratie und dem

Kaufmannsstande zugänglich.

Was den Unterricht selbst angeht, so hielten die bestehenden

Sckmlen starr am humanistischen System fest, welches nament

lich durch Sturm neu gefestigt wurde. Man lernte in den

Lateinschulen, ßrkwmlu' 8cuool», nur Latein und etwas

Griechisch und was dazu gehörte. Die Bildung war eine

blos formale, fachlicher Unterricht fehlte ganz. Daher werden

uns diese Schulen als Pflanzstätten eines verknöcherten

Classicismus und Mechanismus uou den Zeitgenossen ge

schildert. Der Nnivcrsitätsunterrichl war dem entsprechend

einseitig und blieb es trotz des von mehreren Seiten erhobenen

Rufes nach sachlichem Unterricht. Männer von ausgesprochener

Neuerungssucht wie Locke und Andere vermochten daran

nichts zu ändern, da ihr Einfluß sich nur auf kleine Kreise

der Gefcllschaft erstreckte. Ueberhaupt zeigte sich ein zähes

Festhalten am Allhergebrachten und eine förmliche Stagnation

im Unterrichtswefen herrschte, so daß weiter Blickende ge

stehen mußten, daß man hinter dem Contincnte zurück

geblieben sei. Diejenigen, welchen es ihre Mittel erlaubten,

holten sich dort ihre Bildung. Neben ernsthaften Schrift

stellern sind es auch Satiriker wie Swift, DefoV u. A.,

welche die herrschenden Mängel durch Spott geißelten.

Elementarunterricht für das Volt und Vollsfchulen
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gab es in England vor dem Jahre 1?(X) überhaupt an

nicht. Das Volt blieb gänzlich sich selbst überlassen ohne

Elementarbildung und sittliche Erziehung. Um wenigstens

den allernöthigstcn Religionsunterricht für die niederen Volks»

schichten zu ermöglichen, bildete sich endlich 1698 eine chari-

tative Gesellschaft „«ociut? tor proinotiuF cnristi»». Knov-

lrllFe". deren Anhänglichkeit mit den viel früher entstandenen

Christenlehrbrudcrjchaftcn auf katholischer Seite unverkennbar

ist. Diese Gesellschaft gründete bis l??8 in den drei Könige

reichen zusammen 1680 Schulen, was im Vergleich zur

Gesammtzahl der Gemeinden ein klägliches Resultat zu

nennen ist.

Um die sich selbst überlassen? Jugend nicht ins Ver»

brecherthum versinten zu lassen, gründeten von 1720 an

auch die Methodisten Schule». Die Gründung der Sonntags-

schulen wirkte etwas mehr. Sie sind eine Schöpfung des

Philanthropen Robert Knikes. der mit Schmerz wahrnahm,

wie die Gefängniffe sich mit verwahrlosten Kindern füllten.

Im Jahre 1780 wurden die ersten Versuche damit gemacht

und im Jahre 1834 hatte man 18.828 Sonntagsschulen

mit etwa 1'/« Million Schülern, etwa die kleinere Hälfte

der sämmtlichen schulpflichtigen Kinder. So war die furcht

bare Lücke, welche im Mangel eines staatlich oder kirchlich

organisinen Voltsschulwcscn'j bestand, zum Theil ausgefüllt,

indem die Iugeud wenigstens an einem Tage der Woche,

am Sonntage Unterricht erhielt, an Wochentagen nämlich

mutzte sie arbeiten. Die Sunntagsschulen Englands sind

ja nicht eine Zugabe zum sonstigen Schuluuterricht, sondern

ein Ersatz desselben. Unter solchen Umständen tonnte auch

von einem eigentlichen üchrerstande nicht die Rede sein.

Man nahm zu Lehrern damals in England, wie auch in

anderen Ländern, angehende Geistliche, clurz^mt-u, natürlich

nur so weit solche zu haben waren, und so lange sie es

nicht vorzogen, ein Kirchenamt zu übernehmen. Für den

Elementarunterricht waren sie ohnehin nicht zu haben, wie

si,l«c ,»lü. Uliluc ^ll5 <l«<?) 12
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z, B. Miltons erster Lehrer ein ausgedienter Soldat war.

Dafür gaben sich nur solche Leute her, die sonst zu nichts

zu gebrauchen waren; von einer Vorbildung war nicht die

Rede und vor l 800 existirtc in England keine Lehrerbildungs

anstalt, Die Bezahlung war eine höchst elende und gestattete

leinen Aufschwung und keinen Fortschritt, Wen» also Bell

und Lancaster durch Heranziehung von Schülern den Unter

richt zu fördern suchten, so muß man das ansehen als das,

was es ist. als einen Nothbehelf; Noth macht erfinderisch.

Daß der Unterricht dadurch gewonnen habe, ist eine naive

Auffassung,

Dem Gemälde vom englischen Schulwesen im l?. und

18, Jahrhundert, wie es sich ans Parmentiers höchst un«

parteiischer und ruhiger Darstellung ergibt, entsprechen denn

auch die inneren Zustände Englands, milden politische» und

religiösen Wirren, dem Sittenverfall bei den höheren Klassen,

und der verthiertcn Rohheit der niederen, wie sie etwa iu

Hugarths Kupferstichen verewigt ist.

Als befondere nationale Eigenthümlichteiten des eng

lischen Schulwesens machen sich in dem ganzen Zeitraum

wie schon im Mittelalter, bemcrklich: l. daß die körperlichen

Uebungcn aller Art, sowie Spiele, Tänze :c. mit großem

Eiser betrieben werden und ihnen unverhältnißmäßig viel

Zeit geopfert wird; 2, die häufige Anwendung körperlicher

Züchtigungen in den Mittelschulen uud der Erziehung über

haupt. Hier besteht ein starker Gegensatz gegen Frankreich;

während dort schon in jener Zeit der Gebrauch des Stockes

oder der Nuthe auf ein Minimum beschräutt war, findet

bei allen englischen Pädagogen diese ultima ratio eifrige

Fürsprache, Damit hängt zusammen die Gewohnheit, an

einem Tage Abrechnung über die Vergehungen zu halte»,

die im Laufe der Woche uorgelommeu waren, Rügen zu

crtheilen und Strafen zu verhängen. Der gewöhnliche Tag

dafür, lue» puuitiuuum, tiußßiuß ci»?, war der Freitag. Es

ist dies ohne Zweifel ein Uebeibleibfel alttlösterlicher Ein»
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richtungen, der sog, capitula. Endlich blieb noch bestehen

das sog, Fagging-Shstem. wonach die älteren Schüler be

rechtigt sind, von den jüngeren gewisse niedere Dienste zu

verlangen, sie zu bevormunden und zu beaufsichtigen. Nehmen

wir noch hinzu, daß die Studenten in Oxford und Cam

bridge im Trinken und Rauchen erhebliches leisteten und

daß es bei den höchste» Ständen als Supplement der

heimischen Erziehung als unerläßlich galt, sich durch Reisen

ins Ausland weiter zu bilden, wobei es dann nicht fehlte,

daß manche der Aufsicht enthoben, sich den Ausschweifungen

ergaben, in der Ferne z» Grunde gingen, andere als Gecken

hrimlchrten, so möchte damit das Gesammtbild der spccifisch

englischen Leh» und Erziehungsmethode entworfen sein.

Auch gegenwärtig ist die Organisation des Schulwesens

in England gegenüber den anderen Staaten noch merklich

zurück und die Gesetzgebung eine ziemlich wunderliche. In den

Mittelschulen bestand der extreme Elassicismus und trockene

Formalismus bis l8tt0. nachdem schon 1840 Erhebungen

und Aulänfc zur Umgestaltung vorgenommen waren. Das

Elcmcntarschulwesen wurde l8?0 in Augriff genommen

und durch den l^Iem^ntarx l^clucation ^ct das Land in

Schulbeziitc eingethcilt und Schulbehörden Lenool'Uuarcls

errichtet, die aus der Wahl der Eingesessenen hervorgehen.

Diese haben dafür zu sorgen, daß innerhalb des Bezirks

eine genügende Anzahl von Elementarschulen vorhanden sei.

eventuell errichtet werde». Durch eiu Gesetz vom Jahre l89l

wurde das Schulgeld aufgehoben und die Uncntgcltlichteit

des Unterrichts durch Staatszuschüssc ermöglicht. Nebe»

den staatlichen Schulen, die confessionslos sind, bestehen die

freien Schulen fort, welche cunfcssioucll sein tönneu; wenn

diese letzteren Staatszuschüsse wünschen, so darf der Religions

unterricht jedoch nicht obligatorisch sein, sonder» muß nach

der Schulzeit crtheilt werden. Den Tchulzwang in ihren,

Bezirke einzuführen, hängt vom Ermesse» der Lcuoal-üoaräH

ab. Das System ist also ein sehr gemischtes und gestaltet

13'
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Freiheit genug, da den staatlichen Schulaufsehern verboten

ist, den Religionsunterricht zu revidiren.

Bietet der geschichtliche Theil der Parmeutier'fche»,

Schrift, weil er ein wichtiges Stück der Culturgeschichte

behandelt, so zu sagen für Jedermann des Anziehenden und

Belehrenden eine Fülle, so hat der andere Theil, welcher

das Literarhistorische, die Pädagoge« und ihre Schriften,

behandelt, begreiflicher Weise besonders sür Leute von Fach

Interesse, da er die Theorien, Wünsche nnd Verbesscrungs-

uorschläge der Erziehungs- und Lehrmethode betrifft. Neben

dem rein Sachlichen bringt auch dieser Theil eine Menge

von interessanten Einzelheiten und Schlaglichtern,

Das eiste Kapitel gibt eine Charakteristik des Humanisten

Ioh, Ludw. Vives. die wir jedoch übergehen, weil Dr. Fr. Kahler

ihn soeben dem deutscheu Lescpublikum im achten Bande der

Hcrder'schcn pädagogischen Bibliothek vorgeführt hat. Sir

Thomas Elyot (1490—1546) veröffentlichte 1531 die erste

pädagogische Schrift i» englischer Sprache, welche bis 1580

acht Auflagen erlebte. Sie zeigt Spuren der Benutzung

der Schrift des Franzosen Will). Bud6 cle eciuc»nä>Ä erulli-

eudisque priucipul» lideri8 und hat wie diese nur die höhere

Aristokratie im Auge, dereu Kinder berufen sind, an der

Leitung des Staates Theil zu nehmen. Sie führt daher

den Titel tue Ooveruur und enthält im zweiten und dritten

Buche eine Art Muralphilosophie sür höhere Beamte, während

das erste Buch sich mit allgemeine!! Fragen der Erziehung

und des Unterrichts befaßt. Hier vertritt Elyot den praktisch

realistischen Standpunkt. Seine Zöglinge solle» die Gesund

heit und Körperkraft durch Hebungen, Spiele und Tanz

starte» und im Uebrigeu nnr Dinge erlernen, welche im

Leben praktisch verwendbar und nützlich sind. Wenn trotz

dem auch Latein und Griechisch iu seinem llnterrichtspla»

gut bedacht sind, so geschieht das nur, weil die Kenntniß

dieser Sprachen damals für Staatsmänner noch als un>

entbehrlich galt. Elyot war Protestant, bewahrte aber in

^
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der Ehescheidungssache Heinrichs VIII., obwohl er von ihm

als Gesandter an den Papst und Kaiser Karl V. geschickt

wurde, eine unabhängige Haltung,

Die Schrift des Puritaners Ascham (15!5-6»), der

sich bei Heinrich VIII, in Gunst zu sehen wußte, unter

Maria Tudor seine Stellung als Professor des Griechischen

in Cambridge bewahrte und von Elisabeth sehr geschlitzt

wurde, führt den Titel LcunIeinaÄter oder Einfache und

vollständige Methode, die Jugend Latein spreche» zu lehren,

Sie entstammt eben einer Zeit, wo die klassischen Sprachen

den Schlüssel zu allen Wissensgebiete» bildeten. Ungleich

bedeutender als die Genannten ist Richard Mulcaster

(1530—1611) als Pädagog und Schulmann, Er studirte

in Eton und dann in Cambridge, konnte an letzterem Orte

aber, wie er klagt, seine Studien nicht beendigen, da die

Mittel der Universität durch die religiöse Umwälzung herab

gemindert waren. Er ging deshalb 1559 nach London und

wurde Lehrer an der Schule einer Kaufmannsgilde der

Merchant-Tailors und 1596 au der von Colet gestifteten

St. Pauls Schule iu London, welche als Musteranstalt

unter den Lateinschulen augesehen wurde. Dennoch hatte

Muleaster für die Mängel des damaligen Unterrichts

wesens in England ein offenes Auge und legte in seiner

Erziehnngsschrift freimüthig seiue- abweichende» Ansichten,

Reformftläne und Klagen nieder. Dieselbe führt den Titel

Position» d. i. Fundamente und erschien !58l, Mulcastcr,

der Elementarschulen, grammatische und höhere Schulen unter

scheidet, war für die damalige Zeit ein Reformer, ja Revo

lutionär auf dem Unterrichtsgcbict. Er wünschte, daß der

Staat die Organisalion des Schulwesens in die Hand nehme

und es gesetzlich regle, damit Willtür und Mißbrauche

beseitigt würden. Denn die Erziehung sei eine Sache von

allgemeinem Interesse, Deßhalb verlangt er auch, alle

Staatsbürger sollen lesen und schreiben lernen; die Elemen

tarbildung müsse Gemeingut aller werden ohne Unterschied
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des Standes und Geschlechtes, was freilich in England ein

frommer Wunsch blieb bis auf unsere Tage, Er empfiehlt

im Gegensaß zu Locke u, A, die öffentliche Erziehung

und mißbilligt die private. Der Lehrelstand solle gehoben

»Verden durch eine anständige Besoldung und sich selbst

fortbilden durch Conferenzen, Denn ihr Beruf sei ein hoher

und wichtiger, indem die Elter», wenn sie ihren Kinder einen

Lehrer anvertrauen, ihm einen Theil ihrer Gewalt über sie

abtreten und damit auch eine entsprechende Verantwortlichkeit

übertragen. Auch verlangt er schöne, gesund gelegene Räume

für die Schulen. Einheit in der Unterrichtsmethode und de»

Schulbüchern, natürlich an derselben Anstalt : ja er erkennt

schon die Nothwendigkeil einer speziellen Fachbildung für

die Lehrer, Bekanntlich gingen die meisten dieser Wünsche

in England viel später in Erfüllung als in andern Länder,,,

Ebenso wichtig als Methodiker ist der Puritaner John

Brinsley, dessen luclu» litt-rariu» 16! 2 erschien. Auch er

ergeht sich in eigenen Ideen und Reformvorschläge», wovon

besondere Erwähnung verdient die Forderung, daß der

Unterricht mit dem fünften Jahre beginne. Bei aller Er

ziehung stellt er die Religion als das Wichtigste voran,

weil aus ihr Pflichtgefühl und gute Sitten hervorgehen;

dann erst kommt ihm der Unterricht i» den Wissenschaften,

der mit Lesen und Schreiben beginnt. Der Unlerricht in

der Muttersprache steht bei ihm in erster Linie, Die Me

thode anlangend empfiehlt er häufige Prüfungen und Dispn°

tationcn. Die Lehrer und Unterlehrer sollen die älter»

und bessern Schüler als Assistenten gebrauchen, also vor

Bell u»d Lancaster; Arbeit, Ruhe und Erholung sollen in

passender Reihenfolge mit einander abwechseln „nd die Er

holung in Spielen bestehen, die nicht anstrengen, aber »ich!

in Gymnastik und halsbrecherischen Turntünsten, wovon auch

Mulcaster lein Freund war.

Die Erziehungsschrift des berühmten Dichters John

Milton ist zuerst von deutsche»! Gvumasialleyrern wieder
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ausgegraben, hat aber leine» praktischen Werth, sondern ist

mehr literarhistorische Curiosität, indem des Verfassers Ideen

sich vielfach als Utopien erweisen und er den allerextremsten

Llassicismus vertritt. Er hat nur für die höchsten Kreise

der Gesellschaft geschrieben.

Auch die beiden noch übrigen Pädagogen haben bei

ihre» Nachschlügen nur die höhere» nnd höchsten Schichten

der Gesellschaft im Auge und mit Milto» weiter das

gemein, daß sie niemals Lehrer gewesc» sind. Der Unter

richt ist denn für fie auch Nebensache. Was zunächst Locke

I63l — 1704, de» eifrigen Anwalt der physischen und pri

vaten Erziehung und der Nealien betrifft, so tonnen wir

n»s im Betreff feiner kurz fassen, da er eine auch weiteren

Kreisen hinlänglich bekannte Erscheinung auf pädagogischem

Gebiete ist nnd die deutsche Literatur bereits mehrere Mono

graphien über ihn besitzt. ^) In Frankreich hat man neuer

dings auf die Kenntniß seiner Ideen so viel Gewicht gelegt,

daß sich diejenigen, welche die Stelle eines Schulinspektors

oder Seminardirettors erlangen wollen, im Examen speziell

über das Studium seiner „Gedanken über Erziehung" ans-

weifen müssen. (Dekret vom 23. Dezember 1882 Bei

Nendu, eoäe lle l' «n3t:iFu«»»ent urimaire. S. 31?).

Daß Locke's Ideen fchon früh in Frankreich einen gewaltigen

Einfluß ausübte», mag man ferner daraus ermessen, dah

fchon Nolli» und Nuusfeau vieles, manches sogar wörtlich

aus seinen Schriften entlehnt haben, letzterer ohne es ein»

zugestehen.

Philipp Stanhope Graf Chesterfield. 1694 -1773.

der unter Georg II. hohe Stellungen einnahm, ist ohne

sein Zulhun und wider feinen Willen unter die pädagogischen

Schriftsteller gcrathen »nd kann gewissermaßen als eine

Krankheitserscheinung auf diesem Gebiete angeschen werden.

l) Die neueste von W. von heitling, I. Locke und die Schule

von Lamblidge (Fieiburg 1892) wird leider nicht erwähnt.
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Ein Lebemann erster Klasse hatte er vor seiner Ehe mit

einer unehelichen Tochter des Königs, die linderlos blieb,

während seiner Reisen ans dem Continent einen Sohn

erzeugt, den er anerkannte und dessen Erziehung er sich

angelegen sein ließ. Leider betrieb er sie in einem Sinn,

die seinem bisherigen Lebenswandel entsprach und die den

jungen Mann frühzeitig ins Grad führte. Er hegte den

Wunsch, einerseits den Sohn zu einem Mann von Welt,

andererseits zu einem bedeutenden Politiker und Parlaments

redner heranzubilden, und schickte ihn in verschiedene Haupt

städte des Cuntinents, allerdings unter Aufsicht eines Hof«

meisters, behielt aber die Leitung in der Hand und gab dem

Sohne brieflich ganz spezielle Nachschlage für sein Thun

und Treiben, die von großer Weltkenntnis zeugen, aber jeder

moralischen Grundlage entbehren und offene Verachtung

der Religion zur Schau tragen. Diefe Briefe, die einen

Blick in den tiefen Abgrund von Immoralität thun lassen,

in welchen der protestantische Hochadel Englands versunken

war. wurden, obwohl nicht zur Veröffentlichung bestimmt,

durch eine Indiskretion der Wittwe dennoch 1^74 gedruckt.

Von der öffentlichen Meinung alsbald verurtheilt und durch

einen drastischen Ausspruch Sam. Johnsons gebrandmarkt.

wurden sie in England dennoch viel gelesen. Das Bessere

darin ist nach Pnrmentier aus Locke geschöpft, im Uebrigen

werden darin die verwerflichsten Grundsätze ausgesprochen,

ja förmlich das Laster gelehrt ; die Moral eines Falstaffs

mit den Manieren eines Tanzmeisters verbunden, war das

Erziehungsideal Chesterfields. Der unglückliche Sohn wurde

weder Parlamentsredner noch Staatsmann, sondern das

was sich nach solcher Erziehung erwarten ließ.

In vorliegendem Referat ist der Inhalt des Parmcn-

tier'schen Werkes keineswegs ausgcschöpfl, sondern es war

nur die Absicht, dasjenige daraus zu eutnchmen, was speziell

für uus und für weitere Kreifc wifscnswcrth erschien. An

Uel'crproduktiou hat die pädagogische Literatur Englands
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niemals gelitten und so ist denn auch die Zahl der Schrift

steller, die uns in Form von Monographien hier vorgeführt

werden, nicht groß, aber es sind eben lauter Charalterköpfe.

keine alltäglichen Erscheinungen, die der Verfasser in sehr

wirkungsvoller Weise porträtirt. Im Uebrigen glauben wir

daß auch wer die Geschichte der Pädagogik genauer kennt,

die klar und. ruhig geschriebene Arbeit Parmentier's mit

Befriedigung lesen und neue Gesichtspunkte darin finden wird.

h. «.

XVIII.

Sechzig Zahle Nürnberger Kuustlebeu.

,Es gibt leine Stadt im germanischen Europa, welche

eine annähernd große Anzahl herrlicher, rein erhaltener

Schätze vergangener Kultur- und Kunstperioden aufzuweisen

hat. als die alte, ehemalige freie Reichsstadt Nürnberg, Es

gibt auch keine zweite Stadt, welche den äußere» archi

tektonischen Charakter, sowohl aus der Nlüthezeit als dem

Ende des Mittelalters, in so vielen monumentalen Resten

sich zu bewahren gewußt hat. als sie." sagt eine neuere

Schrift über Nürnberg,

Auch wir wollen einen Blick thun in das Kunstleben der

allen Reichsstadt, zu einer Zeit, wo sie der Mittelpunkt des

gesummten europäischen Handelsverkehrs war. Die Freude

am Schaffen war Hoch und Nieder gemein in Nürnberg, Der

Wohlstand, der daraus entsprang, gewährte hinwiederum

die Muße zur Vertiefung und Verfeinerung der Thätigkeit,

deren Früchte immer mehr das Ziel einer edlen Ruhmsucht
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wurde». Die Liebe zur Arbeit war es, was die Bürger

schaft zur Wertschätzung der höchste» irdischen Güter führte,

die Handwerker zur Ausübung der Kunst, die reichen Voll-

biirger zur Pflege der Wissenschaft. Den Eindruck einer

Weltstadt machte daher Nürnberg auf Johannes Butzbach

von Miltenberg, als derselbe um !4?<> als junger Schütz

mit seinem rohe» Ueauul! ihren weithin sichtbaren Thürme«

und Zinnen sich näherte.

Damals befanden sich in der Stadt nicht weniger als

36 kirchliche Gebäude, worunter 5 Pfarrkirchen. 8 Klöster,

15 Kapelle» in der Stadt und 8 nuherhalb der Stadt, bei

einer Einwohnerzahl von höchstens 25lXX) in ca. 3(XX1 Häuser»

Der fromme Sinn jener Zeit kannte kein gottgefälligeres

Werk, als Kirche», lllöster und andere dem Gottesdienste

nnd der öffentlichen Wohlthätigkcit gewidmete» Anstalten

mit reichliche» Stiftungen zu bedenken. Die Kirche, das

Gotteshaus, war zugleich ein Tempel der Kunst, denn Gott

wollte in einem schönen Hause wohnen ; die reichen patrizischen

Familien wetteiferten in der Ausschmückung der Kirche» mit

Altären, Gedenktafel». Kirchengeräthfchaften aller Art. Die

Feier des öffcutlichen Gottesdienstes erforderte eine große

Zahl von Paramenten u. dergl,. und höre» wir einmal,

was Erdtmann in seinem l^rilubt-rZk in tlur« «tc. 1629

über die Gottesdienstordnung in der ersten Haupttirche von

St. Sebald sagt:

„Am neuen Jahrs Tag,

Man hält es als an einem andern Fest, dann die besten

Tücher mit. Die Herren stehen alle im Chor, man legt den

höfischen Ornat an. man trägt das Heilthum Herfür. man

singt aus roth. Die ersten zwo Messen singt man auf uufer

Frauen Altar, die Tag-Mes, auf St. Sebalds-Altar. Man

läßt zwo Kerzen den ganzen Tag brennen vor dem Sarg

Le»t»e ll»ri»e viiFinig. Man predigt frühe, die Herren

singen Metten, man laut mit dreien Glocken und orgelt am

Tag, zu Nacht nicht.
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St, Stephans Acht.

Man beleucht St, Stephans^Altar. und räuchert nicht,

Uet»va ^ob»nm» beleuchtet man St, Iohannis Altar, man

raucht und singt die erste» zwo Messen, auf Iohnnnis Altar.

Qewv» 8t Innooent., beleuchtet man St. Sebalds Altar, man

raucht nicht und singt die ersten zwo Messen 8eb»Iäi. Man

läutet die zwölf Nacht, alle Tag mit 4 Glocken, mau lM

3 Lection zu der Metten.

Obersttag.

Gleicherweiß wie am Iahrstag singt man die Meß alle 3

auf unser Frauen Altar Die Tagmcß aus St. Sebalds Altar,

all aus grün, des Sambiers Ornat, Die Herren singen Metten,

man trägt das Heilthum all herfür, man läßt das durch die

8 Tag liegen mit den dreien Könige». Man hält eine kleine

Metten, man predigt frühe und singt die 8 Tag gewohnlich

auf »nfer Frauen Altar.

St. Erhardi.

Man beleucht St, Erhards Altar, man laut mit 3 Glocken

und singt die zwo Meß auf St. Erhards Altar.

NotHv Lpiplillu.

Man beleuchtet unfer Frauen-Altar, man leutet mit

4 Glocke», man singt die Meß all auf gemeltem Altar aus

grün. Am Tag zu Nacht neun lehen zu der Metten, Es

stehen die Herren im Chor, man läutet mit 4 Glocken. In

der Vesper ist das Fest aus, die Herren müssen das Regal-

buch haben" u. s. w.

Die Lebenszeit des größten Künstlers, welchen die Stadt

hervorgebracht, ist zugleich derjenige Zeitraum, in welchem

sich die bildenden Künste am reichsten und schönsten cnt'

falteten. In» Jahre 1470 erschien das erste in Nürnberg

gedruckte Vnch von dem Franziskaner Francisrus de Reha

„Oumeiiturilim vitwrum«, der Drucker nennt sich nicht nach

der Forn, der Typen zu schließen, ging es aber aus der

Offici» dc>° Johann Scnsenschmied hervor, eines aus Egcr
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gebürtigen „gelahrten Herrn , welcher sich mit einem gewissen

Heinrich Kiefer aus Mainz verbunden hatte. Fast gleich'

zeitig treten dann die Koberger auf, welche später eine so

große Rolle spielen.

Noch in demselben Jahre wird der Bau der St. Peters«

kirche vor den Mauern der Stadt an der Straße nach Regens-

burg gestiftet von den Rathsherren Georg und Iobst Tetzel

vollendet. Der Spätsommer des Jahres l 4? l brachte Nürn

berg wieder einmal hohe Festtage. Es war Kaiser Friedrich,

der am 23. August von Regensburg her, wo er einen Reichstag

abgehalten hatte, in die Stadt einritt. seit langer Zeit, seit

den Tagen Karl I V. auch wieder einmal ein Kaiser, der die

Stadt mit seinem Besuche beehrte ; denn Siegmund war nur

in seinen Köuigstagen in Nürnberg gewesen. Der Empfang,

den man damals dem Habsburger bereitete, war daher

auch noch glänzender, als da er zum erstenmal als junger

König nach Nürnberg gekommen war. Vis nach Neumartt

wurden ihm zwei aus des Rathes Mitte entgegengefandt.

am Siechgrabcn von St. Peter empfing ihn die Priester-

fchaft der Stadt mit dem Heiligthum und die gesammte

Schuljugend, jeder Schüler ein Fähnlein in der Hand

tragend, darauf des Kaifers Wappeu gemalt waren. Am

Fraueuthor war ein rothseidener Himmel destellt, unter dem

der Kaiser, der zu Pferoe war, seinen Einzug hielt. Die

sechs vergoldeten Stangen des Himmels wurden von ebenso

vielen Rathsherren getragen, nebe» dem Kaiser gingen die

beiden obersten Hauptleute der Htadt, Iobst Tetzel und

Anton Tucher zu Fuß einher. So bewegte sich der Zug

in feierlicher Proccssion bis nach St. Sebald hin unter

ähnlichen Ceremonien wie im Jahr 1442. Der Kaifer wurde

wiederum reich beschenkt mit einem „Kopf" oder Trint-

geschirr, einem in Gold gefaßten Straußenei, das vor Zeiten

dem heiligen Kaifer Karl gehört haben sollte. Darin befanden

sich I(XX) Gulden. Zu einem Turniere kam es nicht, wohl

aber verherrlichte ci» Tanz auf dem Rathhause des Kaifers
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Gegenwart, Der Kaiser selbst wollte nicht tanzen, trotz der

Aufforderung des Markgrafen Albrecht, der ihm eine schöne

Jungfrau, des Alexius Haller Tochter entgegenführte. Viel»

leicht war er ärgerlich, weil man vergessen hatte, ihm einen

besonderen Sitz, mit Teppichen ausgeschlagen, zuzubereiten,

wie es üblich war und seiner kaiserlichen Würde geziemt

hätte. Im Uebrigcn war der Kaiser sehr gnädig; nament

lich verrieth er ein großes Interesse an den Einrichtungen

und dem wertthätigcn Lebe» der Stadt. Er schaute sich

die städtischen Korn- und Zeughäuser an und ließ sich auch

das sogenannte Herrenbräuhaus zeigen, das die Stadt zu

dem Zweck, eigenes Bier zu braue», auf dem Neuenba»

<Lorenzerseite) errichtet hatte und dessen Bau in demselben

Jahre vollendet worden war. Auch die Werkstätten einiger

Rothschmiede besuchte er.')

Damals erhielt auch die Claratirche durch den reichen

Lienhard von Ploben einen neuen Altar, welcher am Tage

nach St, Tiburtius und Valeria» zu Ehren St Wolfgaugs,

St. Pantalcuns, St. Margarctha. St. Agnes, St. Bernardin

und aller heiligen Zwölfboten geweiht wurde. 1474 erhielt

dieselbe Kirche eine neue Tafel auf den Liebfrauenaltar, die

die Stadtmaid des Klosters Jungfrau Gertraud Mistheckiu

um ihr eigenes Geld machen ließ. Im Jahre 1475 erforderte»

die Klostergebäudc bedeutende Reparaturen, zu dere» Be

streitung vermachte Gerhaus Wirtin dem Kloster ihr ganzes

Vermögen, wofür sie eine Pfründe erhielt.

Ins I472ste Jahr fällt auch die Weihung des neuen

Chors zu St. Lorenzeu. Man hat darüber folgende urtuud«

liche Aufzeichnung. „Nach Christi Geburt 1472 an dem

Sonntag Uisericorltiu llmuim dem nächsten nach des würdigen

Hciligthums Weisung und zweien Tag darnach ist geweiht

worden der Kor der löblichen Pfarrkirchen St. Lorenzcn

mit fampt dem Hauptaltar und anderer sechs Altar unser

1) «°ch R«cK.
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lieben Frauen, S. Iohansen. der heiligen Zwölf Voten,

S, Conrads, S, Bartholomäus und der hh, vier Lehrer

durch den ehrwürdigen in Gott Vater und Herrn Herrn

Görge» Bischof zu Bamberg unser» gnedigeu Herr», dessen

Stelle er verwesen hat. Und ist die Kirchweihung des Kors

und der obgemeltcn sieben Altar auf den abgeschrieben

Souutag nach der Weisung des würdige» Heiligthums b>

slätigt uud mit Ablaß begabt." In all diese Altäre kamen

eine Menge Reliquien, wie ein noch erhaltenes Verzeichnis

aufweist, (s. Baader Beitr.)

Erst im Jahre 147? wurde aber die Kirche ganz voll

endet, wie eine Inichrift oben im Chor angibt:

„1439 an Simon Judas tag ward der Kor an

gefangen, darnach !477 an dem heiligen Ostcrabend ward

er Vollpracht."

Damit war die lauge Reihe hervorragender kirchlicher

Baute», welche seit dem 18 Jahrhundert die Stadt errichtet

hatte, vorläufig abgeschlossen, nur die Augustiner hatten im

Jahre 1479 begonnen ihre Kirche zu St. Veit von Grund

aus neu zu erbauen, der Grundstein wurde dazu am 14. Juni

gelegt und am Samstag vor Dionhsiustag 1484 vollendet

In der Kloslcrchronik findet sich, „daß der Bau in allem

gekostet habe 3749 Pfund 3 dl. mehr für allerlei 21 fl. 4 hl.

ausgeben. Der Steinmetz, der diesen Bau geführt hal, ge

heißen Hans Beer, hat den Tag zum Lohn gehabt I Sch.

24 dl., hernach 24 dl. und alle Wochen 4 dl. Vadgetd.

Seiner Gcfcllen einer hat Taglohn 18 dl. erhalten, manche

aber 20 dl. und die Wochen 3 dl. Aadgeld. Em Mörtel-

rührer de» Tag l6 dl. Der Zimmermann hieß Lcouhard

Hüfucr bekam zum Taglohn 24 dl., feiner Gesellen einer

20 dl. Meister Andreas der Decker hat den Tag gehabt

28 dl., der Gesell 22 dl. und ein Handlanger 20 dl. So

hat man allen Arbeitern, so lauge man gebauet. alle Montag

Eier und Schmalz, eine Suppe», Käs uud Brod und je

zuweilen ein Gemüß und ein Eeidlein Wein, bisweilen ein
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Seidlein Vier gegeben. Aber dann bekamen sie die Woche

hindurch nichts mehr zu essen Das Korn hat gegolten da

zumal 8 oder 8'/, Pfund, der Haber 9 Psund, Thut der

Gulden « Pfund 12 dl," Diese Kirche hatte ein sehr schönes

Gewölbe, welches auf vier Säulen ruhte, und wurde leider

im Jahre l8!6 abgebrochen.

Jetzt treten aber auch mit einem Male die großen

Künstlernamen auf. durch die der Ruhm der Stadt auf

ewige Zeiten gesichert ist. Ein Wohlgemuth. ein Dürer. Peter

Bischer »ud wie sie alle heißen, Wohlgemuth heiratet im

Jahre 1473 die Wittwe des Hans Pleydenwurf. Barbara,

die Eheleute laufen 1478 von dem Schneider Hans Gerslner

die Eckbehaufung und das Hinterhaus unter der Besten „bei

den Echildröhren" um 204 fl. und gegen einen jährlichen

Zins von 8 fl., die sie au Sebald Bergenstorfer als Eigen»

Herrn der Behausung entrichte» sollten (jetzt bezeichnet mit

8, 497). 1475 tauft Albrecht Dürers Vater gleichfalls ein

Haus unter der Besten, das Eckhans des Goldschmieds Peter

Kraft um 200 fl. (jetzt 8, 493), Dieses Haus bildet die

Ecke der oberen Schmidgassc uud unmittelbar vor demselben

wurde» die Ehrenpforten errichtet, wenn es die Einholung

eines kaiserlichen Besuches galt, Albrecht Dürer ist jedoch

nicht hier, sondern in dem Hinterhause des Pirlheimer'fcheu

Hauses auf dem Hcrrenmartt am ^1 Mai I47l geboren,

doch hat derselbe seine Jugendzeit im eigenen Hause des

Baters zugebracht. Unter dem Wohlgemuth'schcn Haus,

nur durch schmale Krämergäßlein davon getrennt, ist das

Haue des berühmten Hartmann Schede!, dann folgt jenes

des Sebald Frei, dcs Oheims von Dürers Frau uud uoch

weiter unteu das von Gevatter Anlon Koburger. Alle diese

Häuser bilde», wenn man zur Burg hinangeht, die linke

Seite der Straße, deren rechte größteutheils durch die

Predigerlirchc sammt Kloster ausgefüllt war.

An der Ausstattung der Lorenztirche wird weiter gearbeitet.

Hans. Meyer, f 1473. stiftet die schöne Gedächtnißtafrl mit
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der Messe des hl, Gregor: Dr, Peter Knorr. Propst der

Kirche zum hl, Gumpertus in Ansbach und Pleban bei

St. Lorenz, f 1476, stiftet ein Fenster, das aber erst ca. 1480

gemalt worden ist, und um dieselbe Zeit, nach Lochner 14??,

wird das zu Ehren Kaiser Friedrichs lll. gefertigte Fenster

eingesetzt. Weiter stiften Fenster die Gebrüder Peter und

Sebalb Rieter 1479. und I48l der Propst Lorenz Tucher.

Dann ist noch die Gedächtnißtafel des Hans Schmidmayer

mit der Anbetung der Weisen, restaurirt 1606, und diejenige

der Familie Stör zu erwähnen.

l4?9 macht Wohlgemuth einAltarwerl für die Frauen

kirche in Zwickau, wofür er 1400 st. rh. erhielt, seine Wert«

statte, in der viele Gesellen arbeiten, hatte damals schon

einen großen Ruf, sieben Jahre später, am 30. November

1486. tritt Albrecht Dürer, jetzt 15 Jahre alt. bei dem

Meister ein.

Am 2. Dezember 1481 versammelten sich im Hause des

Kirchennleisters zu St. Sebald, Hans Hallers. die Herren

Rupprecht Haller, Pfleger der Kirche. Niclas Groß der

ältere, Hans Tucher der ältere und Hans Voltamer der

Stadtbaumcister. Es handelte sich um die Erhöhung der

beiden Thürme au St. Sebald, die beiden Kirchenmeister

Hans Haller und sein Nachfolger Sebald Schreier, unter

welchen diefer Bau zu Ende geführt wurde, hatten die nächste

Veranlassung dazugegeben. Weil es abcr an Mitteln fehlte,

entlehnten sie für die Kirche mit Bewilligung des Rathes

11.853 fl. 4 Sch. und 4 hl. aus der Lofungsstube (Finanz»

tammer)' die übrigen Kosten sollten durch milde Beiträge

gedeckt werden, die in der That auch reichlich flössen und

uo» allen Ständen in Geld, Geschmeide, Gewand und unter

gar verschiedenen Formen geliefert wurden. Man schrieb an

den Meister Heinrich Kugler von Nördlingen, daß er kommen

solle, uni mit ihm wegen Führung des Baues zu unter

handeln, derselbe erschien auch und war in der Sitzung an»

wcscxd H>och an demselben Tage wurde ein Contratt ab»
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geschlossen und dein Meister Heinrich 4 st. Leihkauf gegeben,

wovon er die Hälfte seinem Weibe geben soll.

Der Bau ging rasch von statten; im März 1482 fing

man mit dem Zurichten der Steine an, am 12. Juli fing

man an zu mauern und schon am 23, Oktober war der

letzte Stein gesetzt. Inzwischen hatten die Zimmerleute

unter Meister Eucharius an der Herstellung des Dachstuhles

gearbeitet, am 26. Mai 1483 stellten sie die ersten Sparren

zu der Dachung und der Spitze des Thurmes auf und am

10. Juni konnte der Knopf aufgesetzt werden, zu dessen Ver

goldung 80 Dukaten verwendet wurden. Am 7. Juli wurde

die Fahne aufgesteckt, sie war von Kupferblech, 2 Schuh und

I I Zoll hoch und 3 Schuh II Zoll breit und wog mit

dem Eisenwerk 39 Pfund. Mit dem andern Thurm wurde

etwas fpäter begonnen, am 16. Juni fingen die Maurer

mit ihrer Arbeit an und am 3. November konnte das Dach

aufgeschlagen und am 5. Dezember der Knopf aufgesetzt

werden. Das Decken der beiden Thürmc mit Zinn, welches

dem Meister Christoph Lilgcnweiß übertragen wurde, erforderte

dann noch einige Zeit ; dabei gab es aber Unredlichkeiten,

der Meister hatte schlechtes Zinn verwendet und war flüchtig

geworden. Am 15. Juli 1489 wurde beschlossen, die Thürme

neu decken zu lassen, jetzt aber einem Bamberger Meister

übertragen, welcher die Arbeit zur Zufriedenheit fertig stellte.

Damit sind wir aber in der chronologischen Schilderung

etwas uorangceilt. Vom Jahre 148! wird noch gemeldet:

Nicolaus Topler aus dem bekannten patrizischen Geschlecht

habe ins Claralloster für St. Magdalcncnaltar durch einen

Bildschnitzer eine Tafel mit den Statue» St. Lazarus, Maria

Magdalena und Marlha anfertigen und oberhalb derselben

„zwei Slück uon »nsers Herrn leide»" machen lassen. Auch

schenkte er dazu das Fenster mit den Scheiben und die Eifen-

stangen zu dem Chorgitter bei St. Magdalenen-Altar.

1482 stiften die Brüder Hans und Lorenz Start das

fchöne Crucifix von Bronze, welches zwischen den beiden

H>!!»i..«»!!t Klitter UXIX. <!»«?.> 14
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Thürmen von Et Sebald an der Löffelholzischen Kapelle

oder dem sogenannten Engelschorlein hängt. Früher war

dasselbe an dem oberen Eingang in Et, Sebalds Kirchhof

angebracht, welche Einfriedigung aber 1543 abgebrochen

wurde. Unten am Kreuze steht auf einer Tafel:

^llspicits. n nomine»! mjgtiraiui» in im2ßin<! Obristum.

^(lspicite immiti tr^ectum pectoru, terrs»,

?kctor» t«««llltll^que manug, p«ifu8»que tllde

Nr» cruentlltumque caput, criuezque revul»»«

Oeruite liventei- atro »qu^Iore lacertOK.

tDeruite eueul pleno« Illerimarum tunclite livn«!

Dieses Crucifix ist eines der ältesten noch vorhandene»

Werke der Nürnberger Kunstgies;cr , Zeichnung und Uns-

führung sind meisterhaft.

Im folgenden Jahre vollendet Hans Beer die schone

Kapelle des Klosters Ebrach am Fifchbach , welche den

l 1.000 Märtyrern geweiht wird, und am I. Juli 1482

wird die neue Glocke auf den unteren Thurm zu St. Sebald

gezogen. Sie hat die Umschrift : „Sandt Eebolds schlach-

glogt bin ich, Herr Ruprecht Haller. Herr Niclas Grosten

und Herr Gabriel Nütze! den obersten Hauptleuten gewart

ich, Meister Conrad Gluggengicßer goß mich äimo IX»mim

1482." Die alte Glocke, welche umgegossen wurde, hatte

die Schrift : „Ich Orglock bin des Rats zu Nürmberg eigen,

hat mich erzeugt, als man zalt nach Christi geburt 1300

und iu dem 96 Iar in dem Majen, hat mich begabt Heinrich

Grünwald. Herr Gut hilff mir zu dir."

1484 erhielten die Seitenfchiffe von St. Sebald eine»

neuen Dachstuhl, auch wurden Kirche und Chor in diesem

und den folgenden Jahren neu gedeckt und die drei Stein-

bildwerte der Barmherzigkeit , nnfer lieben Frauen und

St. Christoph, die an dem Pfeiler neben der Taufthüre

stehen, werden durch den Steinmetzpalierei Ulrich Krauter

renovirt. Schon ein paar Jahre früher hatte man auch
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eine neue Thüre in den Chor neben der Pantratiuskapelle,

der jetzigen Sakristei gebrochen. Gleichzeitig erhielten auch

beide Hauptkirchen neue Orgeln.

1485 hören wir auch über die Thätigkeit Albrecht Dürers

des Vaters und seines Freundes Hans Frey, des nachmalige»

Schwiegervaters Albrecht Dürers. Der elftere hatte für

Hans Tucher römische Münzen zu vergolden und von Frey

dem Nothschmied wissen wir, das; derselbe einen Handel

mit Messingleuchtern trieb, welche er bis nach Florenz

lieferte.

Ins Jahr i486 wird dann gewöhnlich auch das Altar-

wert in der Haller'schen Stiftungstapelle zum heiligen Kreuz

gesetzt, welches dem Wohlgemuth zugeschrieben wird. Als

das bedeutendste Wert des Meisters, das einzige, welches

frühere Autoren Neudörfer und Sandrart erwähnen, gilt

jedoch der Altar, welcher im Austrug des Sebald Periugs-

dörfcr i» den Jahren 148?/,-<8 für die Auguftiuertirche aus»

geführt wird. Leider hat man darüber keine urkundlichen

Zcuguiffe, so dah neuerdings das Wert in der Hauptsache

dem Wilhelm Plcydcnwurf zugeschrieben wird; sicher ist nur,

daß die Bilder aus der Veitslegendr von der Hand eines

sonst unbekannten Mouogrammisten ti, 5'. herrühren. Murr,

der Pater der Nürnbergischeu Kuustgeichichte, welcher den

Altar noch in der Augustinertirche gesehen hat, kennt nur

die Bilder mit hh. Lukas und Sebastian, Leunhard und

Chrislophorus , die sich jetzt im Germanischen Museum

befinden.

1487 stiftet auch Kaiser Friedrich III. in die Burg-

lapellc zu Ehreu Karls des Großen, Heleua, Heinrich und

Kunigundc einen Altar, welcher durch den Bischof Mathias

Lcheidt u, Scckan geweiht wird, Diefelbe Iahrzahl trägt

auch eine Gcoächtnisjtafel der Frau Margreth Wilhelm

Hallerin im Germauifcheu Museum.

Von Interesse ist auch ein Schreiben des Ruths an

14»
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den Kaiser,'» aus welchem hervorgeht, daß derselbe aus

Anlaß des bevorstehenden Reichstages allerlei Bauten auf

der Burg ausführen ließ. Unter anderem ließ er auch auf

dem runden Thurm „auf der Pesten", wie sich der alte

Nürnberger ausdrückt, in einem der Eiter ein großes zinnenes

Rohr oder Hörn machen, wenn dieses getreten ward mit

einem Blasbalg, brummte es wie eine große Pfeifen in einer

Orgel, daß man es über die ganze Stadt hören tonnte

Damit haben die Wächter die Stunden bei Tag und Nacht

angezeigt, fo lange der Reichstag gewahrt. Diefer Reichstag,

einer der glänzendsten, welcher in Nürnberg stattfand, führte

eine Menge Menschen zusammen, so daß der Rath viele

Mühe hatte, die Ordnung aufrecht zu erhalten. Es ging

hoch her in diesen Tagen, prunkvolle Procefsionen und

Turniere, Tänze und Bankette wechselten mit einander ab.

Mehrere Male fand der feierliche Alt einer Lehensertheilung

statt. Dazu war an der Südseite des Marktes vor der

Rieter'schcn Behausung ein sogenannter Lehensstuhl, eine

Art Tribüne errichtet, zu dem vom Markt eine Treppe

hinaufführte. Auf dem Lehenestuhl, der auch wohl Königs

stuhl genannt wurde, faßen der Kaifer, um ihn die Kur

fürsten, aus deu Stufen der Treppen bildeten die Plattucr,

die der Rath besonders dazu gebeten hatte. Spalier, alle

90 Manu, alle in Harnisch und guten Rüstungen. — Kaiser

Friedrich scheint sich damals sehr populär gemacht zu haben.

Am Charfreitag ging er wallfahrten nach St. Gilgen und

danach zu den Siechen ins Spital, denen er jedem ein

„Fünferschillinglein" eigenhändig in die Hand drückte. Im

Mai zogen alle Schulbuben und Mädchen unter ihren Lehrer»

und Lehrfrauen in großer Procesfion auf die Burg und sangen

hier in der Kapelle und in dem Burghof um die Linde

herum deutsche Lieder. Der alte Kaiser schaute zum Fenster

heraus „aus feinem neuen Stüblein" und warf seine,» „Aus°

1) 3. Februar 14«?. Niliübergei «hroniten IV «Uii.
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geber" Gulden herab, die nute» an die Kinder rottenweise

vert heilt wurden.

Ein anderes Mal machte sich der Kaiser den Spaß und

bat den Rath, die Kinder alle beieinander zu sehen. Da

zogen — es war an einem Sonntag im Mai — an 4(XX)

„lertnablein und maidleu" nach der Predigt in den Graben

unter der Besten und der Kaiser hatte seine Freude an den

Kleinen, sie wurden mit Lebkuchen und Fladen, Wein und

Bier bewirthet.

Jetzt müssen wir auch wieder einiger Künstler gedenken,

die in die Geschichte eintreten. Zunächst Veit Hirschuogel.

der Glasmaler, welcher >485 erstmals urkundlich genannt

wird. Derselbe kauft am 9. November 148? ein Haus in

der Augustinergasse, zwischen der St. Georgskapelle und

Jörgen Schobers Haus. In demselben Jahre stirbt der

Vater des berühmten Peter Bischer, welcher schon 1453

das Bürgerrecht erkauft hatte, und 1488 wird seinem Sohn

vergönnt, sein Meisterstück zu machen.

Am Pfingsttag. 8. Juni >489 wurde durch Johann

Radenecker, Abt zu St. Egydien. der erste Stein zur Er

weiterung des neuen Spitals über das Wasser gelegt. Die

Vorarbeiten begannen schon l48? und wurde der Bau erst

l52l vollendet. Nm die Kosten zu diesem Bau auf

zubringen, wurde ein großer Ablaß bewilligt in der Art.

daß ein Jeder, der zum Sakrament gehe, zu diesem Bau

2 dl. gebe, man brachte so die Summe von 4500 fl.

zusammen, welche aber zum größten Theil, wie der Chronist

mit Unwillen bemerkt, in die päpstliche Kasse wanderten

Baumeister waren Hans und Ulrich von Nördlingen und

der Steinmetz Ulrich Kraft, die administrative Oberaufsicht

hatte Sebald Schleyer, der berühmte Rathsherr, welchem

wir uoch öfters begegnen werden.

1489 wird auch das Lazarett) zu St. Sebastian von

Conrad Marstaller und K. Toppler gestiftet, der Bau geht

aber wegen Mangel an Mitteln sehr langsam von statten,
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so daß die Kapelle erst !5l3 geweiht werde» tonnte. In

demselben Jahre läßt Peter Harsdörfer einen künstlichen

Oelberg außerhalb der Karthause fertigen, denselben, welcher

jetzt an der Burg beim hinaufgehen angebracht ist.

Das Jahr 1490 brachte wieder eine größere Künstler«

individualitat aus den Schauplatz, ich meine den Bildhauer

Adam Kraft. Als seine frühesten Arbeiten werden die sieben

Stationen angesehen, welche Martin Kctzel ans dem Wege

nach dem Iohannistirchhosc anbringen ließ. Dieser Ketzel

war zweimal, 1468 uud 1472, nach Jerusalem gepilgert

und hatte, wie man sagt, die genauen Maße des Leidens

weges Christi von Jerusalem mitgebracht, um sie in seine

Heimath übertragen zu können.

Am Samstag den I I. September bekennt Adam Kraft,

daß Sebald Schreier und Matthäus Landauer bei ihm an-

gedingt haben, die Figur des Gemahls bei ihren Begräb

nissen hinten am Chor bei St. Sebald in Mauerwerk zu

bringen. Erstlich soll er guten und „unwctteressigen" Stein

zu Voch oder anderswo dazu bestelle» und brechen lasse»,

doch was derselbe zu breche» tostet, solle» Schreier und

Landauer bezahlen und ihn dann mit der Fnhr herein

schaffen lassen, dahin wo er arbeiten will, er soll auch die

Arbeit auf das förderlichste anfangen, auch darob bleiben

und sie auf ihr Angeben nach den» besten ausmache», und

wenn sie fertig ist, ans fein eigen Waguiß und Kosten a»

dem gemcldten Ori aufmachen. Wen» das geschehen, soll

er seine Forderung für die Arbeit thun, doch daß sie nicht

über 60 fl, antreffe. Schreier nud Landauer wollen ihm

ein ehrlich Gebot dagegen thun. und können sie sich nicht

vereinen, so sollen sie einen oder zwei dazu nehmen, und

wenn diese sich nicht entscheiden tonnen, so sollen die zwei

den dritten oder die vier den fünften dazu »ehinen. und

was durch diefe gesprochen wird, dabei soll es bleiben.

Wenn Kraft in mittler Zeit Geld znr Zchrung i» seine»!

Hans brauche, sollen ihm Schreier und Landauer dasselbe
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geben, doch soll dieses Zehrgeld nicht über 50 ober 60 fl,

betragen, — Hierauf sagen am Montag ? Mai 1492 Adam

Kraft :md Sebald Schreier nebst Matthäus Landauer mit

Zeugnis; Endres Harsdörfers und Hansen Hallers. Jörgen

Hallers seligen Sohns, einandrr quitt ledig und los

ei» Beweis, daß die Arbeit vollendet war. In der That

findet sich auch die Iahrzahl 1492 an dem Kunstwerk an

gebracht, welches vielleicht nach einer Zeichnung Wohl«

gemuths, die Kreuztragung, Kreuzigung. Grablegung und

Auferstehung darstellt. Unten habe» sich nach der Sitte

der Zeit die Stifter mit ihren Familie» abbilden lassen.

Das war so recht die Zeit der kirchliche» Stiftungen, die

Künstlerwerlstätten Nürnbergs waren überhäuft mit Arbeiten,

Eine Chronitennachricht meldet, daß allein in den Jahren

1488-9! 23 Altäre „neu schön geschnitzt, auch vergult" in

den Kirchen aufgestellt wurden. Die Kirchenschätze waren

reich an silbernen Gefäße» und Geräthen aller Art. Reliquien

behältern, silbernen Büsten und ganzeu Statuen: ferner

Paramente in großer Zahl, Altartücher, Teppiche u. f. w

So werden z, B. in einem Saalbuch der Marienkirche allein

über 50 silberne Geräthe und Bilder, fowie 40 Meß

gewänder angeführt, und das war nur eine der kleineren

Kirchen. Nach Eintritt der Reformation wurde Vieles davon

verkauft und eingeschmolzen, aber erst 1552 alles bis auf

ganz wenige Stücke weggenommen, eingeschmolzen und nach

dein Gewicht vertauft.

In den Klöstern wird noch fortwährend gebaut und

restaurirt. so erzählt z, B. der bekannte Schreibmeister Neu-

dörfer: er finde unter allen Gemälden hier keines, das ihm

so wohl gefalle als die Kreuzigung im Predigcrkloster, welches

der Maler Bcuerlein (gestorben um 1500) im Jahre 1493

gemalt habe. ')

l> .Dabei «r auch unterm itleuz neben andnen Juden, in einem

Zipfelpelz, und »uf dem Haupt ein lothe« Nchüplein, sich selbst

conl«rs«y«t hat.'
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In dasselbe Jahr fällt auch die Errichtung eines weiteren

großartige»! Kunstwerkes, nämlich das Satramentshäuschen in

St. Lorenzen. Unter Zeugschaft und den Siegeln „Erbarn

und weisen Jörg Holtzschuher und Michel Lemblin" hat am

Pfincztag an „St, Marxtag des heiligen Evangelisten im

Jahr 1493 Herr Hans Imhof der Elter mit dem Meister

Adam Kraft Pildhauer einAbred uud Geding eines Sakraments-

gehäuß" getroffen, wovon die Original-Urkunde noch im

Besitze der von Imhof'schen Familie befindlich ist. Der

Meister verspricht darin, „das Satramentshcnis von Stain-

werl zu machen auf die Viesirung ongefährlich von ihm dazu

gevisirt und gemacht," „Weil aber ein groß neu Visirung

ganz gleich dem Wert nicht wohl gemacht werden könne und

dennoch dem Werck der Meinung so es durch den obgeuannten

Herr» Hannsen Imhof furgeben worden ist, nichtzigt ab

gesprochen oder vergessen mög werden", so wird hier ur

kundlich verzeichnet „In was Meinung das ongefährlich ge

macht werden soll." Der Meister soll „stettigs verbunden

sein mit sein selbs Leib zu arbeiten und zusampt ein be

stellen vier oder auf das mindest drei Gesellen redlich und

kunstlich zu solcher Arbeit." Für seine andern Arbeiten darf

der Meister täglich nur eine Stunde verwende» Auch deu

Grund zu dem Kunstwerk hat er herzustellen; die Steine

zu diesem Grundbau wird ihm Herr Imhof auf feine Kosten

anweisen, die übrigen Kosten hat alle der Meister zu tragen.

„Allein" soll ihn» Herr Imhoff darin bchülflich fein gegen

der Stadt Vaumeistcr, auch uou faut Lorcuze« ob ihm was

uou Holz. Bretter, Teil und Zeug zu dem Gerüste geliehen

werden möchte. Der Meister verspricht „solchs Werk mit

der Hilf Gotts in dreien Jahren z» vollbringen. Und von

solchem Werk soll der vielgenannte Meister Adam nit mehr

Macht haben für alle Ding zu fordern dann 700 Gulden;

diefe Summe soll ihm Hans Imhof bezahlen, wo er anders

erkennen mag, daß er folchs an den Werck verdient hat."

Das Kunstwerk erforderte jedoch weit mehr Zeit als

>
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der Meister sich vorstellte, es wird erst 1500 fertig gestellt

und Kraft erhielt über die bedungene Summe von 70(1 fl,

noch 70 fl. Zuschlag; fchon 1499 war übrigens der Stifter

gestorben und dessen Sohn Conrad vollendete das Werk,

Ei» trefflicher Profanbau, die sog. Kaiserstallung oder

wie man es auch nannte das Kornhaus auf der Besten, er

richtet von dem Baumeister Hans BeHeim d. A. und dem

Zimmermeistcr Georg Stadelmann, wurde, wie die daran

angebrachte Inschrifttafel meldet, am St, Leouhardstag

1494 zu bauen begonnen und am nämlichen Tag (5. Nov)

1495 „vollpracht." In eben diese Zeit fällt auch die

Hochzeit Albrecht Dürers mit Jungfer Agnes Frey 14. Juli

1494, und Peter Bischer fertigt sein erstes größeres Werl,

nämlich das Grabmonument des Erzbischofs Ernst zu

Magdeburg,

Auch jetzt erlebte die Stadt noch einige glänzende

Kaisertage Kaiser Max. damals noch König, ritt zum ersten

Male am 15 August 1489 durch das Neue Thor iu die

Stadt ein. Er wohnte bei Christoph Scheuer!, dem Bater

des später so berühmt gewordenen Dr. Christoph Scheurl,

in dem Hause „unter der Besten", der jetzigen Burgstrahe.

Der genannte war als achtjähriger Knabe mit dabei, wie dir

Majestät in der großen Stube des Hauses empfangen wurde.

Noch zeigt man in diesem Hause das sogenannte Kaiser-

stübchen mit trefflichen g^thischen Flachschnitzereien an Thürrn

und Täfelwerck, vielleicht diente dicfcs Zimmer als Schlaf

zimmer des Königs Es wird erzählt, daß derfelbe an dem

Tage, wo er abreisen wollte (3, Sept), etwa 30 ehrbare

Frauen und einige der Herren „Aeltern" in seine Herberge

zum Essen geladen hätte. Da nun nach dem Essen alles

in sehr vergnügter Stimmung war, trug der mitanwesendc

Markgraf Friedrich dem König die Bitte der versammelten

Frauen vor, er möchte doch noch länger dableiben und mit

ihnen ein Tänzlein machen. Und die „crbarn Frame«",

heißt es, „hubeu seiner küniglichen Majestät Sporn und
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Stifel auf und verbargen die". Und in der Thal lieh sich

der Kaiser noch zum Bleiben bewegen, man ging hinüber

zum Nachhalls zum Tanz, wozu noch weitere Frauen und

Iungfräuleiu geladen wurden. 149! erschien der König

wieder, gelegentlich eines glänzenden viel besuchten Reichs

tags, Er wohnte dießmal uom 15. März bis 19. August

auf der Burg; es fehlte auch dießmal nicht an Festlichkeiten

aller Art: Gesellcnstcchen, Mummenschanz und drgl. Noch

im Jahr 1496 fand auf dem Markt ein glänzendes Turnier

statt zu Ehre» des Pfalzgrafen Friedrich und seiner Ge

mahlin, welcher damals im sogenannte» Plobeuhof Quartier

nahm. Der Luxus mit Kleiderpracht bei Hochzeiten uud

Leichenbegängnissen war damals bis auf die Spitze getrieben,

so daß der Rath sich genöthigt fand, öfters dagegen einzu

schreiten. So wurde z. B deu Geschlechtern verboten, keine

Todtenschilde mehr in den Kirchen aufzuhängen, wenn sie

über 3 Gulden tosten; solche durften von 1496 ab nur uoch

ohne alle Verzierung auf ein glattes Holz gemalt fein,

„auch ist den Kirchenmeister» in beiden Pfarren ein Forin

zugestellt und ihnen verboten worden, keine» großen Schild

aufhängen zu lassen, weil die großen Schild das Vicht

verhindern und abfallens halber Gefahr ist, alles bei Strafe

von 10 Gulden "

Immer noch werden neue Kapellen gebaut, z. V. eine

solche auf St. Jakobs Kirchhof zu Ehren der hl. Hieronymus

und Maria Magdalena, und eine von Christoph Nothenhan

und Hans Birkel gestiftete im Krcuzgang des St. Gilgen

klosters. Die Thürme von St. Sebald erhallen noch 1496

durchbrochene Galerien und 149? beschließt der Nath :

„Nachdem die Waage und das Haus in der Waaggassc

nach Gelegenheit des Handels hie zu einer Waag zn eng

ist, die Leute gesäumt werde», Gedrängs der Enge halb,

so ist wohl bewogen und mit einem großen Mehr ertheilt,

ein ganz neu Haus mit gehöriger Erweiterung und eine neue

Waage darein, an des alten Hauses statt zu machen, auch
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beeoe Stadtmeister. Maurer und Zimmermann zu ihrem

geordneten Lohn einer ziemliche» Ehrung zu vertrösten, damit

sie darob seien, daß der Bau auf das allerfürtrefflichste uon

Statten gehe.' Wieder war Haus BeHeim der Meister und

Adam Kraft fertigte dazu das schöne Relief mit dem Waag

meister über dem Thor, dabei steht der Spruch mit Bezug

aufRecht und Billigkeit : „Dir als einander«." «Vlmn 1497.

Zu dem älteren Künstlertrio Dürer, Kraft 'und Peter

Bischer gesellt sich noch Veit Stoß, der einer alten Nürn

berger Familie angehörte, aber erst 1496 uon Kratau ein-

gewandert und als Bürger aufgenommen wird. Die erste

Arbeit, uon der wir hören . war das Modell zu einer

„prucken". man weiß nicht genau was das eigentlich war,

vielleicht handelte sich es um irgend ein Gerüst; doch muß

die Arbeit nicht so unbedeutend gewejen sein, denn der Rath

versprach ihm ein jährliches Leibgeding von 150 fl . wen»

er das Werck in gewünschter Weise herstelle. Er unterzog sich

auch wirklich der Arbeit und bezahlte dafür um 30 fl. Eisen

wert und alles Taglohn. Das nöthige Ho.z gab ihm der

Rath Das Wert scheint aber nicht zur Zufriedenheit aus

gefallen zu sein, de»» Stutz erhielt später nur seine Aus'

lagen ersetzt und wurde sogar um seiner unverschämten

Forderungen willen einmal ins Loch gesetzt Ucberhaupt

war derselbe ein sehr unruhiger Geist, war vielfach in Prozesse

verwickelt und wird wegen Urkundenfälschung 1503 gebrand-

marlt 1499 erkauft derselbe eines der Iudenhäuser. welche

damals von ihren Insassen geräumt werden mutzte», das

Eckhaus an der Nunderburggassc und dem Prechtelgcitzlci»

8 939 um die Summe vu» 8<X) fl.

Zu erwähne» sind noch einige grühcru Bauten, welche

die Stadt noch am Ende des 15. Jahrhunderts ausführte.

Das Hallgebäudc oder das neue Salzhaus, auch neue

Waag nnd Kurnhaus genannt auf dem alten Stadt

graben, nebe» dem gleichzeitig (14W) abgebrochenen Inneren

Frauenthorthum, erbaut von Hans Behaim mit schönem
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Portal, Ferner das dahinter liegende Zeughaus . das

Kürschnerhaus neben der Frauenkirche, das Fleischhaus auf

dem Säumartt und die Kohlhütte am Katharinengraben.

Am 4. Juli 1498 wird der ältere Lorenzerthurm auf

Heißen des Raths durch den Werkmeister Georg Stadelmaun

gerüstet und mit vergoldetem Blech belegt, dazu brauchte

man 900 Gulden Gold. Meister Burkhard macht für die

Lorenzer und Frauenkirche neue Orgeln, auch wird eine

Schlagglocke, welche die Viertelstunde» schlug, auf dem neu

gedeckten und reparirten Lorenzerthurm aufgehängt. Dann

ist wohl als eine der letzten Altarstiftungen zu nennen der

Rochusaltar zu St. Lorenz, welchen die Familie Imhof

errichtete.

Das fechzehntc Jahrhundert beginnt für Nürnberg

glorreich und ruhmwürdig, die Stadt wird zum Sitz des

Reichsregiments ernannt, welches thatsachlich die oberste

Gewalt in allen Neichssachen hatte; der König sollte gc<

wissermahen nur der oberste Präsident dieser ständischen

Rcichsregierung sein und hatte in seiner Abwesenheit einen

Stellvertreter zu ernennen. Am 24. Ottober 1500 traf

Maximilian mit großem Gefolge in Nürnberg ein und

nahm Wohnung auf der Burg. Dort sei ihm. wie erzählt

wird, in seinem Schlafzimmer der an der Decke gemalte

gelbe Adler in schwarzem Felde aufgefallen-, Sebald Schleyer,

der darüber befragt wurde, habe de» Bescheid gegeben: „So

lange das heilige Land und Jerusalem in den Händen der

Ungläubigen wäre, führte ein Römischer Kaiser einen schwarze»

Adler im gelbe» Feld, im entgegengesetzten Fall jedoch einen

gelben Adler in schwarz. Dieß schont zur Zeit Kaiser

Sigismuuds der Fall gewesen zu sei», denn der Herzschild

auf besagtem Adler zeige das Hauswappcn desselben."

Am IA. April 1501 kam der Kaiser wieder und schrieb

auf den Sommer eine» Reichstag a»s. wobei er aber nicht

erfchien. Auf seinen Befehl wurde damals auf der Burg

ein Vau vorgenommen, doch gewährte der Rath nicht alle
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Wünsche des Kaisers, welcher seinen Ruth Balthasar Mols

von Wolfsthal beschall' nach Nürnberg geschickt hatte,

1500 wird die Iatobslirche erweitert ans Kosten des

deutschen Ordens, wozu der Rath ..aus gutem Willen"

das Holz dazu aus den Stadtwalduugen verordnet hat.

(Schluß iolg»,)

XIX.

Feilläufe.

lieber Beilin: „Nebenre gierung", „Hintermänner"

und dergleichen.

Den 24. Januar 1897.

Zum Vergnügen geht es anbei zur Zeit nicht nach

Berlin. Es handelt sich auch nicht um die großen Dinge,

welche mit der angekündigten „Wcllpolitit" in unmittel

barem Zusammenhang stünden. Das wird später kommen.

Londcrn um eine übelriechende Versumpfung in der Haupte

stadt des Reiches, in welche die Justizverwaltung wieder

einmal hineinzugreifen gezwungen war. Die Presse aller

Länder und Sprachen hat sich wochenlang mit dem Procetz

und seinen Enthüllungen beschäftigt, und in der That wirft

er ein merkwürdiges Licht auf Personen und Zustände, an

denen die Regierung Preußens und des Reichs zu leiden

hat. Am vierten Tage nach dem Beginn des Procesfes in

der dritte» Strafkammer des Berliner Landgerichts berichtete

darüber ein auswärtiges preußeufrcundliches Blatt:

„Der Punkt, bei dem das Verfahren zur Stunde angelangt

ist, läßt das Neh von Intrigue, Einflüsterungen, Verleum

dungen und Verbreitung falscher Nachrichten, welches feit ge

raumer Zeit über hohe Stellen fich ausbreitet, noch keineswegs
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deutlich überblicken; aber daß ein abscheuliches Spiel mit der

öffentlichen Meinung getrieben wird, um hochstehende Würden-

träger zu verdächtigen, daß dazu Mittel der verwerflichsten Art

angewendet weiden und daß der sogenannte» politischen Polizei

eine bedentlich aktive Rolle dabei zukommt, das ist durch den

Proceß allerdings sichtbar geworden und wird mit jedem

Schritte deutlicher, den er »ach vorwärts macht. Im deutschen

Parlament wie in der deutschen Presse ist wiederholt die Ver-

lnuthung ausgesprochen worden, daß außerhalb der verfassungs

mäßigen Regierung, welche die Verantwortlichkeit für alle

Staatsatte trägt, eine sogenanrte unverantwortliche Neben-

regierung bestehe, welche insgeheim auf den Gang der Ereig

nisse einwirkt, die Handlungen und Absichten der offiziellen

Regierung durchkreuzt, und auf die auch mancher überraschende

Personenwechsel an den höchsten Stellen, der sich in den letzten

Jahren ereignet hat, zurückgeführt wird. Ob diese Camarilla

wirklich existirt, ist freilich auch durch den Proceß bisher nicht

festgestellt worden; aber so viel hat er enthüllt, daß von

einer unbekannten Stelle aus Ränke der niedrigsten Art ange

wendet werden, um die Reichsregierung, insbesondere den

Reichskanzler Fürsten Hohenlohe und den Staatssekretär des

Neußern, Freiherrn von Marschall, in de» Verdacht zu bringen,

als ob verleumderische Angriffe gegen Personen von hoher

Stellung, denen eben jener unberechtigte Einfluß zugeschrieben

wird, von ihnen veranlaßt würden. Wie immer dieser bei»

spiellose Proceß enden wird, die schwüle Atmosphäre, von

welcher der Berliner Hof umgeben ist, und in deren Zusammen

setzung er einen Einblick gewährt, wird durch ihn erheblich

gereinigt werden," ')

Bekanntlich trug der Proceß den Namen Leckert-vo»

Lützow. zweier Berichterstattter der Presse, welche in einen»

Berliner Wocheublatte behauptet hatten, der bekannte Toast

des Czaren in Breslau sei absichtlich falsch wiedergegeben

wordeu. wobei auch die beiden Eulenburg in Verdacht gc^

zogen wurden. Sein entscheidendes Gewicht hat übrigens

l) Wiener »Neu« Frei« Presse" vom 5. Dezember 1UU6
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der Vorgang durch Hiueiubeziehung eines Criminalcommisfärs

der geheimen politischen Polizei („Lockspitzel", wie die Social«

demokraten sagen), Herrn von Tausch, eines ehemaligen

bayerischen Officiers, erhalten, Achtzehn Jahre lang, schon

in der Aera Bismarck, hat dieser Mann in seiner einfluß

reichen Stellung gewirkt; jetzt wurde er wegen Verdacht des

Meineids aus dem Sitzungssaal hinaus verhaftet Mau

darf begierig seyn, was nun sei« eigener Proccß zu Tage

fördern wird,

„Er weiß viel, sehr viel. Das was jetzt enthüllt wird,

die politische Intrigue, die mit der Presse zusammenhängt

und arbeitet, ist nur eiu kleiner Theil des großen Gebietes,

auf dem die politifche Polizei die heiligsten Staatsinteresscn

sachlich und persönlich schützt. Die Fäden reichen auch in's

Ausland und sogar der vielgenannte Proceh Kotze hat zum

Ressort des Herru von Tausch gehört",') Jedenfalls war

er ein eingefleifchter Vismarckiaucr, und die Meiuung Vieler

ging dahiu, die gauze Intrigue gegen den „Neuen Curs"

habe es verstanden, sich mit den Namen Bismarck zu decke».

Einer der Zeugen, Redakteur des „Berliner Tagblatts",

sagte auch llipp nnd klar: Tausch habe auf den Sturz des

Freiherr» von Marschall hingearbeitet, und er habe gewollt,

daß statt dieses „Eindringlings" Graf Herbert Bismarck

wieder an's Ruder komme

Der Reichskanzler und der Minister des Auswärtigen

erschienen vor dem Gerichtshof als Zeugen, wozu selbst

verständlich die Genehmigung des Kaisers erforderlich war.

während der Präsident der „politischen Polizei" sich uicht

sehen ließ, Herr von Marschall hielt seine berühmte Rede,

in der er den vernichtenden Satz aussprach: „er habe sich

in die Oeffcutlichkcit geflüchtet, um sich uud seine Beamten

vor den Verleumdungen und Verdächtigungen der politischen

Polizei zu schütze»," Zugleich betonte er: das auswärtige

l) Wochenblatt der „Krantjurlei Zeitung" vo,n 13, Vez, 1836,
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Ministerium habe seine Verbindungen mit dem Personal der

politischen Polizei ausgegeben und auf deren Dienste „aus

ganz besonderen Gründen" verzichtet. Wie lange . wird er

nun Ruhe haben? Bald darauf wurde er traut, und in

Berlin sagt man sich: ..Bisher bat im Preußischen auf die

Dauer uoch teiner Seinesgleichen über die Tausch und

Ihresgleichen gesiegt." ') Auch Diejenigen dürften sich

täuschen, welche von dem Tausch'schen Processe noch Näheres

über „Hintermänner" erwarten; schweigen wird Gold scyn.

Der plötzliche Sturz des Reichskanzlers Grafen Caprivi,

des Ministers des Innern u. Koller nnd sogar neuestens die

Entlassung des Kriegsmiuisters v. Bronfart ist den Um

trieben solcher Elemente zugeschrieben worden. Es gab aber

von jeher auch „Hintermänner" von anderer Beschaffenheit.

Als einem agrarischen Berliner Blatt ein neuer Proccß

drohte wegen der Nachricht, daß der Czareu-Besuch in

Fuedrichsruh von obenhcr hintertrieben worden sei, da er

innerte ein anderes Bismarck-Blatt an die Artikel, die vor

bald zwanzig Jahren Lothar Bucher in den Leipziger „Grenz-

boten" über die gegen Bisniarck gerichteten höfischen Ginflüsse

veröffentlicht hatte. „Es tonnte oft vorkommen, das; hohe

Beamte seines speciellen Nessorts eine völlig andere Meinung

als er hatten, ihm offen und versteckt Opposition machte»,

ja seine Stellung zu untergraben versuchten. Eine ganze

Notte von Excellenzcn und Nichtexcellenzen, wegen Unfähig

keit und anderer Mängel, ultramontaner und reaktionärer

Pellcitäten kaltgestellt, fronoirte, confpirirte. intriguirte mit

Eifer, oft mit den unlautersten Mitteln, bisweilen im Vereine

mit recht ordinären Elementen, gegen die Grüfte, die sie

überragte," ^) Diese Größe mußte indcß aller solcher Machen

schaften, des „Unwesens am Hofe", wie der Artikel fagt,

1) Nu« Verlin ,. SlmtgllNer ..)!eue g«i!" oom II». Dez, l8l)6

S. 357.

8) Wim« .Neue Kleie Preise" vom 19 Dezeuider I»90

^
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Herr zu weiden; als der Gewaltsmensch nicht mehr da

war, kam alsbald das Wort „Nebenregierung" in den

Sprachgebrauch.

Im Frühling des Jahres, in welchem der Reichskanzler

Caprivi plötzlich entlassen wurde, während er damals noch

der vollen kaiserlichen Gnade sich erfreute, machte der Streit

des bekannten Berliner Witzblattes „Kladderadatsch" mit dem

Auswärtigen Amt ungemeines Aufsehen. Die beiden Gesandten

zu Rom beim Patican und in Constantinopel waren un-

ucrmuthct abgerufen worden, und die Schuld wurde den

Einflüssen der beiden Beamten des auswärtigen Ministeriums,

des Grafen Holstein und des Herrn u Kiderlen»Wächter,

welch letzterer noch häufig als persönlicher Freund des Kaisers

genannt wird, beigemessen.

Selbstverständlich wurde anch Graf Capriui in Mit«

leidenschaft gezogen, und umfomchr war die Gefchichte für

das ganz im Bismarck'schen Fahrwasser segelnde Witzblatt

eine erwünschte Gelegenheit, das Auswärtige Amt als ein

großes Intriguen-Nest hinzustellen, in welchem jeder vor

tragende Ruth seinen persönlichen Launen die Zügel schießen

lassen tonne. Zu einer Anklage wollte man es dort nicht

kommen lassen, vielmehr suchte man den Redakteur, mit dem

es schließlich zum Duell kam, zum Schweigen zu bringen

Der Eine der Vermittler hatte zugestanden, daß allerdings

„ganz ungehörige Dinge" dabei mit untergelaufen feien, der

andere, ein Generalmajor, hatte geltend gemacht, hinter den

Angegriffenen „stehe eine dritte Person in einer kaum angreife

baren Stellung":

„Was foll denn jetzt das Publikum noch anders denken,

als daß die Regierung sich fürchtet, und zwar vor den beide»

angegriffenen Beamten? Haben sie sich ,ganz ungehörige

Hinge' zu Schulden kommen lassen, warum gibt die Regierung

sie dann nicht preis? Man muß ja glauben, die Beiden seien

so einflußreich, daß die Regierung die .ungehörigen Dinge'

ruhig hinnehmen müsse, ohne ein Einschreiten wagen zu dürfen.

H«»»I..»«N». «««« « IX. <!«»?.> 15
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Wer regiert dann aber eigentlich? Habe» wir eine geheime

Nebenregierung? Die der Regierung wohlwollendste

Erklärung der ganzen Sache ist noch, daß sie, da die An»

schuldigungen des Kladderadatsch begründet seien, den Scandal

verhüten und deshalb leinen öffentlichen Proceß veranlassen,

sondern die Beide» bei nächster Gelegenheit kalt stellen wollte,

wenn über die Sache etwas Gras gewachsen und in der Kalt»

ftellung nicht mehr ein Ersolg der Anschuldigungen zu sehen

wäre. Dann ist sie aber mit einer nie dagewesenen Unge

schicklichkeit verfahren. Sie hat sich ganz festgefahren, ihr ?l»

sehen schwer geschädigt und den ungeheuerlichsten Vermuthunge»

Raum gegeben Haben die Beiden sich .ganz »»gehörige Dinge'

zu Schulden kommen lassen, so verdienen sie keine Schonung ;

schont man sie gleichwohl, so fürchtet man entweder ihre Person,

oder die ,ganz »»gehörigen Dinge ziehen so weite Kreise in

Mitleidenschaft, daß das Staatswoh! darunter leidet, wenn sie

völlig bekannt werden " >)

Um dieselbe Zeit spitzte sich dos Auftreten des „Bundes

der Landwirthe" gegen de» Grafen Caprivi immer mehr

zu. Ueberall, las man in ihrem Organ, breche das Gefühl

sich Bahn, als liehe» die Nachgebet der Krone an der

nöthigen Orientirung über den laudwirthschaftlicheu Noch

stand und über die Stimmung im Lande, die ihnen doch

bekannt scyn müsse, an allerhöchster Stelle rs fehle». Nach

dem a uch der Kaiser in öffentlichen Aeuhcrungen persönlich

Stellung genommen hatte, ließ der bekannte Führer Herr

von Plötz sich zu dem Worte hinreißen: „der deutsche Land

wirth sehe sich allmählig gezwungen, den Kaiser als politische»

Gegner zu betrachten." Die BismarcksPresse ergriff sofort

den Anlaß, die Lage auch von dieser anderen Seite zu

beleuchten :

„Eine so prononcirte Stellungnahme zu den politischen

und wirthschaftliche» Controversfragcn des Tages . wie sie

1) „Kölnische Vol lszeitung" vom 3. und 5, April 1894.

>
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Walser Wilhelm II, in der letzten Zeit wiederholt für angezeigt

erachtet hat, bedeutet doch nichts anderes als ein persönliches

Eingreifen des Reichsoberhaupts in die politischen Kämpfe,

und eine Erwiderung innerhalb der durch die selbstverständliche

Ehrfurcht vor der Krone gezogenen Grenzen kann detzhalb

schlechterdings nicht als ein .Hereinziehen der Person des

Kaisers' in die politischen Kampfe betrachtet weiden. Scheut

man eine derartige Auseinandersetzung als solche, so bleibt

nichts Anderes übrig, als die persönlichen Meinungstundgebungen

des Kaisers überhaupt außer Discussion zu lassen, was viel

leicht nicht einmal im Sinne des Herrschers wäre, der nun

einmal mit vollem Bewußtsein dem Kaiser- und Königthum

den Stempel seiner eigene» Persönlichkeit aufdrückt. Sobald

aber die officiöse Presse solche Aeußerungen in ihrem Sinn

fructificirt, begibt sie sich des Rechts, zu vrotestiren, wenn die

gegnerischen Parteien ihrerseits ei» Wort der Kritik sich er

lauben. Es hat zu de» widerlichsten Erscheinungen in dem

politischen Leben der letzten Monate gehört, daß gerade die

jenige Presse, welche sich sonst mit ihrem Liberalismus brüstet,

einerseits die Aeußerungen des kaiserlichen Herrn als höchste

lrümpse ausgespielt, andrerseits jede Erwiderung darauf als

demagogisch, revolutionär u, s, >o, denuncirt hat. Die freie

Discussion über Aeußerungen des Kaisers und ihre partei

politische Verwerthung soll nun aber keineswegs als ei» idealer

Zustand bezeichnet werden Im Gegentheil, es liegt zweifellos

eine Gefahr darin. Das Kaiserwort verliert naturgemäß an

Werth. wenn es zur Parteiparole wird, in einer Frage, die

nicht von» national-patriotischen Standpunkt aus an sich schon

entschieden ist. Es sollte sich aufsparen für die Stunden, in

welchen ein feierlicher Appell noththut an die Herzen des

Volkes, für Fälle, in welchen des Paterlandes höchste und

heiligste Güter in Frage stehen"')

Am ersten kaiserlichen Geburtstag, den Fürst Hohenlohe

als Reichskanzlei erlebte, las man gleichzeitig am selben

Morgen im amtlichen ..Rcichsauzeiger" und im social-

l) Aus Berlin ,' Münchenei „N l l g, Z e i ! u n g ' vom 27, «piil 1894.
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demokratische» „Vorwärts" das Verzeichniß der zur Feier

des Festes verliehenen Auszeichnungen und sonstige Hof

Nachrichten. Das Erstaunen war allgemein, die Untersuchung,

wie das gekommen sei, blieb ohne Erfolg, „Der .Vorwärts',

„der neuerdings seine Mitarbeiter in Ministerien und Amts

bureaus aller Art hat," sagte eine Berliner Correspondcnz.

„verlegt sich jetzt auf das interessante Gebiet der Hofnach

richten." Höhnisch antwortete derselbe ^ „die Socialdemolratie

hat eben in allen Gcscllschastsschichten begeisterte und opfer

willige Anhänger." Auch das Hamburger Leibblatt bemerkte

schadenfroh, nach der focialdemotratischen Darstellung sei

„allerdings dieVcrmuthung kaum abzuweisen, dah dem Organ

aus Hoftreisen Informationen zugehen, es frage sich nur.

in welchen Regionen des Hofdienstes der Urheber zu suchen

sei." l) Ein Berliner Blatt drückte sich noch bestimmter aus :

„Die sich wiederholenden Vertrauensbrüche sind traurige

Zeichen einer tiefgehenden Corruption. die um so bedenklicher

erfcheinen muh, je höher die Kreise sind, in denen die Urheber

vermuthet weiden. Daß der Kaiser jetzt von diesen Vorgängen

selbst Kenntniß erhalten hat, halten wir gerade für gut; denn

nun steht zu erwarten, daß er mit gewohnter Energie die

Waffen der Intrigue und des Verrathes zerreißen wird, die

in immer unheimlicherer Weise unser öffentliches Leben um

ziehen. Wir können nur wünsche», daß der Kaiser von allen

Vorgängen dieser Art erführe und ganz klar sehen könnte, er

würde dann gewiß über manche Regungen in unser»» Volle

anders urtheilen, als er es vielleicht jetzt thut, wo ihm Vieles

verschwiegen zu werden scheint."')

Mit dem Beginn des vorigen Jahres begann die eigent»

liche Krisenzeit. Die Stellung des „Militär-Kabinets", dieser

vielgenannten Nebenregierung bei Hof, der politische Einfluß

1) Berlin« ,«r«uzzeitung' vom 30. Januar 1895.

2) Berliner .Ltaatsbürger» Zeitung" j. Berliner „Vorwärts'

81. Januar IU95.
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der „Flügeladjiltllnteü" wurde» sprichwörtlich. Es handelte

sich um ein Nachgeben gegenüber der preußischen Militär-

Strafgesetzgebung, um eine Flottenvermehrung, wie sie der

in der kaiserlichen Tafelrede »um 18. Januar angekündigten

Politik des „Weltreichs" entsprechen würde. „Es besteht ein

Intrigucnspiel", sagte Hr. Lieber in der Budget Eommisfion.

«welches darauf hinzielt, die gegenwärtigen Minister zu

ersetzen, um ebenso wie »ach Außen, auch im Innern

abeutheuerliche Pläne in's Wert setzen zu tonnen ; dazu

sucht man jede Handhabe zu benutzen".') Ein Bericht über

die Lage betonte: „wer von einer Krisis sprechen will, der

nenne sie eine dauernde oder schleichende, das ist schlimmer

als eine akute". Er fügt bei:

,Es wird vor allen Dingen übersehen, daß der jetzige

Monarch nur schwer, wenn überhaupt, zu leiten und zu beein-

flusse» ist. Nicht die Existenz besonders veranlagter politischer

Intriguanten. souder» der energische Wille und der Ideenreich'

thum des gegenwärtigen Kaisers sind die eigentliche dauernde

Ursache des Zustnndes, der von Zeit zu Zeit als Krise bezeichnet

wird. Er will sein eigener Kauzler und Minister sein nach

Vismarck's berühmtem Ausspruch, und deshalb werden die

Männer, die als Kanzler und Minister fungiren, gegenüber

den kaiserlichen Wünschen und Ideen immer in sehr schwieriger

und kritischer Lage sein, und der unbefriedigte Thotendrang

des Monarchen wird sich leicht a» andere Männer seiner

nächsten Umgebung wenden, auch wenn deren politischer Ehrgeiz

nicht groß ist."')

Mit Recht ist von Berlin aus erinnert worden : „Mit einer

unverantwortlichen Nebenregierung vermöchte kein Ministerium

auf die Länge auszukommen ; der neue Curs würde durch

einen abermaligen Zickzacksprung um alles und jedes Vertrauen

gebracht, und diejenigen Elemente, welche auf die wachsende

1) «lu» Verlin ,'. Münchener .,«ll«. Heilung" u. II. Febr. 1«9U.

2) Wochenblatt der „F r a n l s u r t e r Z e i t u n g vom 10. Vlai 189«.



230 Die LllmnlMn-Piocesje

Zerfahrenheit und Verwirrung spckulireu. würde» reiche Ernte

einheimsen".') Aber was sagte Haus Bismarck dazu? In

einem Festartitel des Hamburger Leibblatts erschien zum

kaiserlichen Geburtstag an der Stelle der offenen nnd

verdeckten Hetze plötzlich die schmeichelhafte Ermunterung

des Kaisers, sich nicht irremachen zu lassen:

„Die Auswahl der Mitarbeiter des Monarchen bei Führung

der Staatsgeschäfte ist bei uns in Deutschland und in Preußen

eine sehr schwierige Sache, weil sich geeignete Persönlichkeiten

nicht so reichlich darbieten, als daß wir jeder Zeit nach Bedarf

einen Wechsel in der Besetzung wichtiger Staatsämter erstreben

dürften. Wie dem aber auch sei, die Wahrheit erfordert es,

in einem festlichen Artikel, der der Person des Monarchen ge

widmet ist, offen zu bekennen, daß die monarchisch denkende

und fühlende Bevölkerung Preußens und Deutschlands den

Eindruck hat. die persönliche Initiative des Kaisers werde in

der Staatsregierung noch günstiger wirken, wenn sie voll

kommen freien Weg fände und nicht öfters passiven, ministeriellen

und bureaukratischen, Widerstand zu überwinden hätte. Wir

hegen deßhalb heute den weiteren Wunsch, daß der Kaiser in

Zukunft stets Räthe und Mitarbeiter finden möge, die seine

Intentionen unverfälscht fördern und durchführen."')

Mitte August v. Is. erhielt der Kriegsminister von

Bronfart seine Entlassung ; er war der 1 ». entlassene Minister

unter der Regierung des Kaisers. Die militärfromme „Kölnische

Zeitung" sogar hatte vorausgesagt: „wenn dabei das Militär-

Kabiuet obsiege, so würde sich daraus für unser ganzes

politisches Leben ein Wendepunkt der bedenklichsten Art er

geben".') Selbst die amtliche .Leipziger Zeitung" wagte

aus einem Brief des berühmten Staatsmannes Freiherr»

von Stein aus dem Jahre l80tt den Ausspruch zu citire«:

1) , Kölnische VollSzeilung" nom iii». April 1896.

2) L .Augsbulgel Poslzeitung' „um 30. Januar 189Ü.

3) ,E. Näheres in dei Berliner „Germania" v. 18. Äug. 189«.
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„eine verantwortliche Ministerialregierung sei unmöglich, wenn

nebenbei nnverantwortliche Geheimkabinette regieren".'» Was

Wunder, wenn das Wort „Staatsstreich" sich immer mehr

einbürgerte. Schon im Vorjahre war aus Berlin bemerkt

worden : „Der Wunsch trete natürlich nicht diiett hervor,

er verberge sich i» der Forderung einer selbst vor einem

Staatsstreiche nicht zurückschreckenden antisocialistischenKraft-

pulitit" ') Ebenso ciufzerte sich nnter dem gleichen Gesichts

punkte selbst das Bcnnigsen'sche Blatt i» Hannovers ,I»

immer weiteren Kreisen beginne man Betrachtungen darüber

anzustellen, ob nicht in absehbarer Zeit Verhältnisse ein

treten kannten . in denen der Staatsstreich der einzige

Ausweg bliebe .')

Am 13. Januar kam jiingst der Procesz gegen die

„dnnteln Existenzen" und das Erscheinen der beiden Minister

zur Zeugenvernehmung im Abgeordnetenhanse zur Sprache.

Tags daraus verlas Fürst Hohcnlohc eiue Erklärung, in der

namentlich die vollkommene „Einheitlichkeit des Ministeriums"

betont wurde. Ein paar Monate vor dein abstoßenden

Schauspiel im Berliner Gerichtsaal hatte aber i» der „New-

Jorter Staatszeitung" (deutsch) ein Correspondent aus

Berlin einen ausführlichen Bericht über die dortige Lage

veröffentlicht, den der Fürst Reichskanzler ohne Zweifel

auch selbst gelesen haben wird; in demselben war erzählt:

„Wie schon gesagt, ist die Krone im Verhältniß zum Parla

ment hier sehr stark, trotz der seit Jahren wieder mehr nach

links gehenden Strömung des politischen Geistes in Deutschland;

aber bei der Zerrissenheit der Parteien ist die Regierung

schwielig und das Intriguenspiel bei Hofe um so lebhafter,

als der preußische Hofadel, der mit dem ganzen agrarisch

nothleidenden Kleinadel eng verquickt ist, gegen den süddeutschen

l> Aus dem Äerlixer „Vorwärts" vom 23. «ugust 1896.

2) Wien« .Neue Freie Preise" vom 30. September 1895.

3) Nus dem Berlin« „Vorwärts" vom 25. «ugust 1895.
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Magnaten Hohenlohe, gegen den ebenfalls süddeutschen Frhrn.

v. Marschall und Beamten« Minister Vötticher »sw. usw. stark

eingenommen ist, denn das sind Leute, die für die agrarischen

und andere Schmerzen des altpreuhischen Adels zu wenig Ver-

ständniß haben. Die ganze Regierung ist ihnen nicht genug

altpreußisch. Ist nun auch augenblicklich das feine Spiel nicht

geglückt, mit dem Sturze Vronsart's gleichzeitig Hohenlohe und

Genossen mitzureißen, so ist ja doch noch nicht aller Tage

Abend; auch mit Caprivi ging's nicht auf Einen Schlag, und

Hohenlohe ist schließlich sieben Mal geriebener, als sein ganz

undiplomatischer Vorgänger."')

Auch die Frage ist im Abgeordnetenhause aufgeworfen

worden, ob sich denn der Skandalprozeß nicht hätte ve»

meiden lassen? Der Reichskanzler berief sich auf die Ver

wicklung der Sache mit einem Criminalcommissär, „da wäre

mit Verhandlungen zwischen den Ressorts nichts zn machen

gewesen". Viele Leute meinen indcß, Fürst Bismarck mit

seinem eisernen Besen hätte auch das zu Stande gebracht.

Das pleuhisch«conseruative Hauptorgan, dem die Erscheinungen

des „Mißmuths, der Verstimmung und derNiedergeschlagenheit"

schwere Sorge machen, erklärte gleich Anfangs, man habe

endlich die Wühlerei und Hetzerei in ihrer Höhle aufsuchen

müssen. „Die Unzufriedenheit ist da, vor Allem aber wird

sie durch das fortwährende Wühlen und Hetzen gesteigert,

das keine Grenzen mehr kennt und sich wahllos auf Alles

wirft, was den Fehler hat, zu bestellen,"'» Sollte aus diese»

Worten vielleicht auch herauszulesen gewesen scyn. was ein

anderer Beobachter der Berliner Verhältnisse rund heraus sagt:

„Hier setzt das Interesse und das Sensatiunsbcdürfniß

ein. Man will Dr, Chrysander auf der Zeugenbank fehcn,

und die Ansicht gewinnt a» Verbreitung, daß alle diese ge

richtlichen Proceduren unter Umständen den Hauptzweck der-

1> „Kölnische Voltszeitung" vom 27, September 1896,

2) Berliner „Kreuzzei! ung" vom 2V. Dezember 1896.
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folgten, das publicistische Netz, dessen Fäden man in Friedrich?«

ruh in der Hand hält, zu zerreißen. Ist dnS der Plan, so

könnte seine Verfolgung auch den Fürsten Vismarck entweder

auf die Zeugenbanl oder doch zur commissarischen Vernehmung

bringen. Ruhige Beobachter tonnen noch immer nicht die Auf

fassung gewinnen, daß diese Procedurcn viel nützen werden.

Au den Alten selbst wagt sich Keiner heran. Der publicistische«

Hydra aber die Köpfe abschlagen zu wollen, ist vergebliche

Mühe, Anstatt des Einen, wachsen ihrer zehn Köpfe." l)

XX.

Zur christlichen Ikonographie

Es Nebt der in den letzten Decennien zu hoher Voll»

endung gebrachten lnnsthistorischen Methode insofern ein ein

seitiger Formalismus an, als bei ihr immer noch das Interesse

au der Form der Darstellung und an der Fortentwicklung der

künstlerischen Darstellungsformeu das Interesse am Objekt und

Inhalt der Darstellungen fast ganz verschlingt. Auf das christ

liche Kunstgebiet verschleppt wird diese Einseitigkeit zu einem

eigentlichen Defekt, welchen erstmals Franz Xaver Kraus zu

heben suchte, indem er in seiner monumentalen „Geschichte der

christlichen Kunst" (I. Vd. Freiburg, Herder l896> dem Ideen

treis jeder Periode ebenso viel Aufmerksamkeit zuwandte, wie

der Ausgestaltung der Formensprache. Geht man hierin noch

einen Schritt weiter, rückt man die Themate und Objekte der

bildenden christlichen Kunst so sehr in den Vordergrund, daß

sie den Ausgangspunkt und das Eintheilungsprincip bilden,

d, h. fragt man nicht mehr, wie die verschiedenen Stile sich

1) Correspondenz des Wiener .Valerla n d" vom <8. Dez. 189>!.
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entwickelte» und die Meister und schule» sich folgten, sondern

wie die einzelnen Darstellungsgegenständc. die zum Ideentreis

der christlichen Kunst gehörigen heiligen Geheimnisse. That-

fachen und Gestalten, im Laufe der Jahrhunderte aufgefaßt,

behandelt, variirt wurden, so ergibt sich das, was man Ikono

graphie nennt. Die hohe Bedeutung dieser rein sachlichen

Kunstforschung liegt auf der Hand, Sie erst sührt ganz in

die Tiefen christlicher Kunst und eröffnet wahre Lichtblicke in

die Entfaltung der Glaubensanschauu«ge», die Lebensauffassung

und Lebensführung, den Stand des christliche» Geistes und

kirchlichen Zinnes in den verschiedenen Perioden, Schule».

Ländern,

So lohnend diese Aufgabe ist, so schwierig ist sie auch.

Die Zahl jener Themate. welche Objekt der christliche» bildenden

Kunst werden können und geworden sind, ist sehr groß. Jedes

einzelne derselben von de» eisten Darstellungsuersuchen an durch

alle Jahrhunderte u»d alle Entwicklungsphasen der christlichen

Kunst hindurch zu verfolgen, dabei richtig und sicher die Wende

punkte in der Art seiner Auffassung und Darstellung heraus

finden, zugleich an alle Werte, die sich mit ihm befassen, den

strengen Maßstab sowohl der ästhetischen und tunsthiftorischen

wie der theologische» Kritil anlegen, das sind sehr schwierige

und complicirte Funktionen, welche jahrelange Studie» und

viel tunsthiftorischen und theologischen Fond und Tatl erfordern.

Erschöpfend und allseitig befriedigend ist in der That auch noch

nicht Ei» Thema in der angegebenen Weise behandelt, trotz

mancher werthuoller Einzelversnche,

Somit scheint eine vollkommene Ikonographie in weiter

Sicht i viele Monographien über einzelne Themate, nmnentlich

die umfasscüdste» sTupus Christi, seiner heiligen Mutter. Dar

stellung des Kreuzestodes, des Weltgerichts u, s, s > werden

ihr als Vorläufer vorangehe» müssen, Wo aber Vollkommenes

zunächst schlechthin nicht zu erreichen ist. da tritt als einst«

weiliger Ersatz und als Anbahnung des Besseren das bewußt

Unvollkommene in sein Recht. Von diesem Standpunkt will

es beurthrilt sein, wenn ei» eiüfacher schwäbischer Laiidpfarrer

das Wagmh »»ternummc» hat, eine Ikonographie zu schreiben,

welche jetzt in zwei Bänden fertig vorliegt : C h r i st l i ch e
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Ikonographie. Ein Handbuch zum Verständniß der christ«

lichen Kunst. Von Heinrich Detzel. Erster Band: Nie

bildlichen Darstellungen Gottes, der allerseligsten Jungfrau und

Gottesmutter Maria, der guten und bösen Geister und der

göttlichen Geheimnisse (Anhang: die Weltschöpfung, die Sibyllen,

die apokalyptischen Gestalten. Judas Istariot). Mit 220 Ab

bildungen. Freiburg 1894. XVI u 583 S Zweiter Vand:

Die bildlichen Darftellungen der Heiligen. Mit 318 Abbildungen

Ebenda 1896. XVIII und 713 S. (Preis 7 .6. gebunden

9.50 und 9 ck.. gebd. .K. I!50). Man muß ihm für seinen

Nogemuth dankbar und tann mit seiner Leistung zufrieden sein,

obwohl sie nichts Vollkommenes ist. noch sei» kann und will.

Mängel . welche die wissenschaftliche Kritik stark anrechnen

müßte, läßt die zunächst auf's Praktische gerichtete Teooenz

des Werkes geringer erscheinen. Es ist wahr, daß das bei

gezogene Knnstmatcrial etwas willkürlich und zufällig aus

gewählt und zusammengruppirt ist, daß eine systematische und

streng genetische Entwicklung meist vermißt wird , daß die

ästhetische und kritische Prüfung der einzelnen Werte häufig

Bedenken hervorruft, daß feste Grundfähe und Richtungslinien

für die künstlerische Behandlung der einzelnen Themate meist

nicht gegeben werden. Aber andererseits ist das verarbeitete

Material doch ein so reiches, die Benützung der ausgedehnten

Literatur so fleißig, das Urtheil im Ganzen fo maßvoll und

uerstjndig, daß ficher das Buch viele» Nutzen stiften kann.

Es wird ein gutes Hilfsmittel sein, um namentlich dem Klerus

das Auge zu öffnen und den Blick zu schärfen für das, worauf

es bei der kirchlichen Kunst zuvörderst ankommt.

Noch wichtigere Dienste wird es den ausübenden Künstlern

zu leisten vermögen, denen doch i» der Regel die Akademien

so gut wie gar keine Vorschulung für die religiöse Kunst an-

gedeihen lassen. Ihnen wird hier vor allem das zum Bewußt«

sein gebracht, daß sie mit den heiligen Thematen nicht schalten

dürfen wie sie wollen, sie nicht zum Fangball der künstlerischen

Freiheit machen dürfen, sondern daß sie in ihrer Behandlung

bis zu einem gewissen Grade an die Tradition gebunden find.

Daß Buch wird in diesen Kreisen dem heutzutage so übermüthig

gewordenen Subjektivismus Zügel anlegen, den Individualismus
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Reichthum von Ideen. Inspirationen und Motiven beschenken.

Eine Recension anerkennt warm das Verdienst des ersten

Bandes, glaubt aber den zweiten wesentlich geringer taxiren

zu sollen, weil er nicht viel mehr enthalte als eine nothdürftige

Heiligenlegende Lies ist unrichtig, da doch außer dem legen

darischen noch ein reiches tunslgeschichtliches Material zur Ver

arbeitung lommt, Dem Recensenten „erscheint der Gedanke

verfehlt, den Stoff nach den Heiligennamen zu ordnen, immer

nur das Nöthigste aus dem Leben jedes Heiligen und seine

hauptsächlichsten ! arstellungsarten anzugeben". Leider hält

der Recensent mit der besseren Methode hinter dem Berg;

wir wüßten wirtlich nicht zu sagen, welche Anordnung dem

populären und praktischen Charakter und Zweck des Werkes

besser entsprechen würde. Darin aber hat der Kritiker Recht:

der zweite Band steht wirklich im Werthe unter dem ersten.

Nur liegt die Schuld weit weniger am Verfasser als am Stoff,

De« zweiten Va»d zu schreiben, war wesentlich schwieriger; in

der Ikonographie der Heiligen etwas halbwegs Vollkommenes

zu leisten, ist zur Stunde noch unmöglicher, als eine gute

Ikonographie Gottes »nd der göttlichen Geheimnisse zu geben,

Ma» bedenke nur, »uns alles hier zu leisten wäre Es müßte

zunächst die Lebeosgeschichte der Heiligen auf festen Grund

gestellt werde» — allein schon eine Riesenarbeit ! Das immense

hagiugraphische Material der Vollcmdisten müßte durchgeschafft

werden, — schon dies eine Aufgabe, die ein Leben ausfüllen

lömtte. Bei dem innigen Zusammenlebe» und Zusammenweben

von ilunst und Legende müßte auch der letztere» nachgeforscht

werben bis in's verworrenste Dickicht hinein; es genügte

nicht, »ach dem historischen Kern zu fahnden, sondern man

mühte auch die offenbaren Zw und Umdichtuuaen der Legende

berücksichtige», soweit sie in die Kunst hereinspielen. Nun erst

»ach dieser »»geheure» Vorarbeit käme dir eigentliche Ikono

graphie an die Reihe. Hier wieder auch nur einigermaßen

vollständig das Material zu sammeln und zu sichten, wäre

abermals eine Arbeit, welche die Kräfte eines Einzelne» weit

übersteigt Ich möchte daher dem Verfasser keinen Vorwurf

daraus mache», daß er jenen allerdings sehr einfachen Weg
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einschlug. Freilich erhielt so der zweite Band noch mehr als

der erste das Gepräge des Unvollständigen und Unvollkommenen,

aber — ein Schelm, der mehr gibt, als er hat!

Die weitere Ausstellung, daß der zweite Band von der

Verlagshandlung schlechter ausgestattet sei als der erste, und

daß überhaupt die Illustrirung beider sich nicht auf der Hohe

halte, ist in keiner Weise gerechtsertigt. Die Verlagshandlung

that. was in ihren Kräften stand, was überhaupt geschehen

konnte, wollte man dem Werte den Charakter eines populären

Handbuches belassen und den Preis so stellen, daß eine Ver

breitung in weiten Kreisen möglich war; das Buch war auch

von Anfang als Vereinsgabe bestimmt für den blühenden

Äunstverein der Diöcefe Nottcnburg, dessen Vorstand der Ver-

süsser ist. Die Verlagshandlung that ganz gut daran, sich

diese Beschränkung aufzuerlegen. Ein theures ikonographischetz

Prachtweit wäre jetzt noch eine unreife Frühgeburt; das fehl

einen wefentlich vollkommeneren Stand der itonographischen

Studien voraus und würde allerdings auch einen vollkommeneren

Text und eine strengere Methode erfordern. Die Verlags

handlung hat wahrlich leinen Tadel verdient, sondern nur An

erkennung. Für den Preis von 16 ^l zwei große Bände mit

weit über 50V Reproduktionen von Gemälden und Sculpturen,

welche eine ganze kleine Galerie repräsentiien. — mehr kann

man wahrhaftig nicht erwarten. Sind die Illustrationen auch

nicht alle gleichweithig. so ist doch weitaus die Mehrzahl sehr

befriedigend und eigens für dieses Werl hergestellt. Wir

tonnen zum Schlüsse nur wünschen, daß das ungünstige U»

theil der Verbreitung des Bucbes leinen Eintrag thue, sondern

höchstens den Verfasser sporne, die stets bessernde Hand von

demselben nicht zu lassen, und womöglich zahlreiche junge Kräfte

veranlasse, auf diefem Gebiete mitzuarbeiten, wo noch fo viel

zu thun ist.
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Düiitcstudiell.

Durch Veröffentlichung der beiden gelehrten Arbeiten ')

Hot sich der Verfasser in den maßgebenden Kreisen als einen

gründlichen Danteforscher bewährt. Ebenso aber hat sich die

Verlagshandlung durch die geradezu klassische Ausstattung der

Vit» Aov» ein hohes Verdienst erworben. Beide Arbeiten

stehen aber in einem inneren Zusammenhang, sie sind eine

Vorschule zu dem Studium der „Göttlichen Comödie" des

Dichters.

Daß diese ei» allegorisches Gedicht ist, sagt ja Dante

selbst Damit ist von selbst zugegeben, daß eine Einführung

in die Quellen und das System der Metapher eine Grund

bedingung für das Verständnis; und die richtige Deutung des

tieferen Gehaltes des poem» 8»ero ist. Für uns moderne

Menfchrn nämlich, die dem religiös-mystischen Empfinden und

Sinnen des Mittelalters ferne stehen, welche nicht eingetaucht

sind in den Strom der Mystik, welcher namentlich durch die

Schule von St. Victor aus über die Geister sich ergoß, ist

vieles in dem großen Gedichte Dante's fremd und Unverstand

I > Die Metapher bei Dante, ihr System, ihre Quellen von Friedrich

Beck, l. Gymnasiallehrer. Wissenschaftliche Beilage de« l b.

humanistischen Onmuasiums Neuburg a D. für das Studien

jahr 1895/96. 82 S. 8".

Danle's Vit» Ao»». Kritischer Text unter Benützung von

2b oetannten hanofchiiften von Friedrich Beck. München

Piloty u. Lühle 189«. 4. I.V 136 S.
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lich und muß durch gelehrte Bildung und Deutung erworben

werden,

Prof, Neck hat sich die Mühe nicht reuen lasse», so weit

als thunlich auf die Quelle» der Allegorie Dante's zurück

zugehen und aus ihnen zu schöpfen. Welche Arbeit dies lostet,

weiß er wohl selbst am besten, wie jeder Kenner des großen

Florentiners. Wir müssen es uns versagen aus das Einzelne

einzugehen. Manches zeitraubende Suchen wäre vielleicht erspart

geblieben, wenn er etwa sich in ältere» Werte», wie in der

p»ntKkoI<,ßi» des Nainerius von Pisa , oder in dem mit

eisernem Fleiße gearbeitete» Index zu den Commentaren des

hl. Bonaventura <^. VII) der Ausgabe von Quaracchi um

gesehe» hätte. Daß er sich auf die dornige Bah» der politischen

Allegorie, z B. des viclumstrittenen Velu-o nicht eingelassen

hat. lag wohl in seinem Plane.

Nicht weniger wie 55 Quartseilen »mfaßt der gewissen

hafte, fast prototollartige Bericht des Verfassers über den Be

fund der Codices, welche derselbe durchforscht, und über das

VerhKltniß der vor ihm vorhandenen 22 Ausgaben der Vit»

nov» zu diesen Codices oder zu dem einen und anderen der

selben. Man mochte es fast eine Verwegenheit nennen gegen

über dem feit dem großen Dantejubiläum l865 geradezu fieber

haften literarischen Wetteifer der gebildeten Nationen um Heraus

gabe. Erklärung, Uebersehung der Schriften des göttlichen

Dichters — da noch Neues bieten zu wolle». Wir nennen

unter den kritisiiten und ergäuzten Ausgabe» der Vit» nov»

nur die von Giuliani in Florenz und Karl Witte in Leipzig,

welche allgemein als Mustcrausgaben bezeichnet werde». Sogar

das untadelige Glossar von Casini erfährt eine Bereicherung,

Wenn es auch dem Kritiker nicht möglich, all die Varianten

und Belegstellen zu vergleichen, so viel leistet die bloße Ein

sicht in das Buch, daß der Kundige sich sagen mutz : vorliegende

Arbeit verdient hohe Anerkennung.

Wenn ein Wunsch noch berechtigt sein mag, so tonnte man

jagen, zur Einführung in das Studium der vivin» ^omeäia

wäre vielleicht das Herbeiziehen der Parallele» nebst einem

kurzen Eommentare. etwa so, wie in der Giuliani'schen Aus

gabe, angebracht gewesen.
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Für das Verständnis; der Vit» uov», welche dem modernen

Leser, auch wenn er nicht zur Fenne»»« äoree zählt, geradezu

riesig naiv erscheint, muß ein für allemal bemerkt werden, daß

Dante hier sich ganz im Fahrwasser der mittelalterlichen Minne-

dichter, der Troubadours, bewegt Die ritterliche Minne

dichtung der Troubadours, wie dieselbe von der Provence aus

ging, entsprang dem damaligen Frauendienste, welcher der Ehe

und dem Verhältnisse der Geschlechter als solchem indifferent

entgegenstand.

Nur so laßt sich's erklären, wie es einem Genius wie

Dante möglich war, in dem „Neuen Leben" die Liebesgeschichte

zur Veatrice, der Tochter des Simone de Bardis, welche, wie

Boccaccio ausdrücklich sagt, frühe schon an einen anderen

Florentiner verheiratet war und früh gestorben ist, mit solcher

fast unleidlichen Minutiosität, mit solch einer hochgesteigerten

Empfindung zu schildern. Dadurch gelingt es dem Dichter,

Wahrheit und Dichtung so wunderbar zu mischen und die

Iugendgcliebte vor den Augen des Lesers zur Trägerin der

höchsten Ideale, der Gottcsliebe selbst zu verklären.

Daran muß festgehalten werden, wenn wir die Bedeutung

der Geliebten in der viviu» Omeäi» als der Führerin durch

das Paradies , als Personification der Theologie richtig

fassen wollen.

Mit Rücksicht auf den feltenen Aufwand von Arbeit und

Opfern von Zeit «nd Geld, welche der Herausgeber und Ver

leger nicht gefcheut, wünfchen wir dem schönen Buche einen

großen Leseilreis. Prof. B.

>. »!.'
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Terrae»«».

I.

Vor der Mitte dieses Jahrhunderts, ehe die Eisenbahnen

ihre festen, bisweilen drückenden Fesseln um die Länder ge

legt hatten, als noch ei» Jeder auf seiner Reise dort wcilcu

mochte, wo es ihm gut dünkte und so lange es ihm gefiel,

da gab es kaum einen der „Italienfahrcr . der nicht vor

seinem Eintritt ins Königreich Neapel sich von der Schön

hcit Terracina's, damals die Grenzstation des Kirchenstaates,

auf einige Stunden, wem» nicht auf Tage hätte fesseln lassen.

Die hochgelegene Stadt mit ihren schlanken Thürmen,

ihrem gothischeu Dom und ihren Kuppeln, dem ragenden

Castell von maurisch>mittelaltcrlicher Bauart, ihren weiße»

Häusern, ihren geheimnihvollen Ruinen, ihre» Palmen, die

von steiler Klippe grüßen, welche azurblaues Meer umspült,

vereinigt wie i» einem Brennpunkt alle Züge und Wnnder

südlicher Landschaft, wovou weder Florenz noch Rom den

vollen Zauber besitzen. Man begrüßte Terracina damals

als die schimmernde Eingangspforte in das ersehnte Paradies

des Südens, mit ähnlichen Gefühlen, wie sie ein Goethe

in Rovereto empfand, das doch nur in ein Vorland zu

diesem Ede» leitete. Zugleich ertönte dem tcnntnihreichen

Reisenden in den Namen der benachbarten Berge nnd Ge

stade, der Inseln nnd Flüsse ein Wiederhat! ans Geschichte,

Epos nnd Mythe durch die Nanum, die -von Homer an-

Hi««..,,«». «!»«« om. (i«?,> 16
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gefangen, seine Iugendträume erfüllt hatten; er fühlte sich

im Lande der Verheißung und vermochte sein Lob nicht

anders als in Dithyramben zu singen, wie wir sie in den

älteren Reiseschilderungen eines Goethe und Stolberg, eines

Mendelssohn und Gregorovius vorfinden.

Seit dem Bau der Eisenbahn ist für Terraciua solches

Lob beinahe ganz verstummt; es ist seiner Reize ungeachtet

fast in Vergessenheit gerathen. Die neue Weltmacht, auf deren

Banner das Wort steht: „Eile ohne Weile", die nur im

raschen Fortschreiten den Furtschritt sieht, sie hat eine Stätte

außer Berücksichtigung gelassen, die zwar eine glänzende

Vergangenheit, in der Gegenwart aber keine Wichtigkeit für

Industrie, Handel und öffentliches Leben besitzt. Daß man

ihr durch solche Vernachlässigung auch ihre Zukunft nahm,

siel nicht in die Wagschale, in der nur der augenblickliche

Nutzen gewogen wurde. Bei Anlage der Bahn von Rom

nach Neapel scheute man den Aufwand an Zeit und Geld,

den eine Linie durch die pontinischen Sümpfe und über

Terracina getostet haben würde. Sie hätte mit Vollendung

der oft begonnenen, noch immer unzureichenden Anstrocknuug

des Sumpfbodens Hand in Hand gehen muffen. Man ver

zichtete daher auf die gerade Linie, wie Appius Claudius

sie bei Anlage seiner unübertroffenen Straße eingeschlagen

halte, und führte die erste Bahnlinie hübsch im Kreise um

die Albaner Berggruppc herum bis iu das Saccothal, das

erst eiue gerade, nach Süden gerichtete Linie gestattete. Als

jedoch später das Bedürfniß nach einer kürzeren Verbindung

Roms mit Neapel laut wurde, begnügte man sich damit, die

Nogenlinie um die Albaner Berge aufzugeben, indem man

östlich derselben, dnrch die Niederung zwischen diesen und

den Sabinerbergen in das Saccothal eine ziemlich gerade,

die Fahrt um nahezu eine Stunde kürzende Verbindung baute.

Die Küstenlinie, welche Terraciua uud Gaeta unter einander

und mit den Hauptstädte» verbunden hätte, wurde abermals

uenueigcrt. Das. Gebiet der alten Volsker mußte sich durch
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eine Seclindärbahn abfinden lassen, die noch dazu äußerst

schlecht geführt wurde, mit ungenügender Sicherheit der

Dämme »nd Urberbrückungcn, Sie zieht längs des Fußes

der Lepinischcn Berge hin, »m liei Tcrrncina zu ende»; die

Fortsetzung nach Ga«"ta wurde ans nnbcstimmtc Zeit der«

schol'en.

Nur zwei Züge verkehren täglich auf dieser Vah» »nd

verwenden volle fünf Stunden auf die Strecke Rum'Tcrracina,

die kaum halb so lang ist wie die Bahn von Rom nach

Neapel, das man i» kürzerer Frist erreicht. Da zieht »atür-

lich Jeder, dei» es »m ein südliches Seebad zu thuu ist.

oder den der Neiz schöner Gegenden bestimmt, die Italien-

fahrt über Rom hinaus zu erstrecken, das schöne Gestade

des Golfs von Neapel dem »»bekanntere» Tcrracina vor,

Hinein Dornröschen vergleichbar rnht die schöne Königin

des Polskerlandes hinler der Waldwildniß in halbhnudert

jährigem Schlas, strenger noch als vom Dor»gcra»tc durch

Ficbcrdünste vertheidigt, die in den, Walde entstehe», der

dem Strand zwischen dem Vorgcbirg Circello »nd Terracina

am nächste» liegt.

Doch a»ch vor diesem Hinderniß weichen die kühne»

Verehrer der Schönheit »icht zurück. Zuerst waren es mir

Maler, die sich i» de» fieberfreien Wintermonate» in das

verzauberte Gebiet wagte», — Was sie berichtete», oder

mit glühenden Farben ans Leinwand fchildertc» (Keiner that

es wohl schöner und entzückender als Enriqiiez Terra), er«

weckte nllmählig Neugier und Lust, Gleiches z» schauen.

Die weniger Kühnen ermnthigte die seit dem Bau der Eisen

bahn nach ^>ett»»o gemachte Erfahrung, das; dort am

Strand von Porto d'Anzio trotz der Nachbarschaft des pon»

tinischen Urwaldes bis tief hinein in den Sommer ohne

Fiebergefahr gebadet werde» ka»». Was nördlich vom Cap

Circello möglich ift. mag auch im Süor» des gliche» Caps

gewagt werde», zumal dort der Strauo »och geschützlcr vor

der Ausdünstung der Sümpfc ist,

16»
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Ällmählig finden sich neue Sommergäste in Terracinc»

ein. Ihre Mittheilmigen über die Vorzüge des Ortes und

die Billigkeit der Verpflegung mehrt langsam aber stetig

die Zahl seiner Besucher.

Seit zwei Jahren ist aber das Interesse für Terracina

noch gewachsen durch Ausgrabungen, die daselbst gemacht

worden sind und Licht über die Geschichte der Volsker und

ihrer Cultur verbreiten. Den Kunstbeflissenen und Sommer

gästen schließen sich nun auch Gelehrte und Freunde alter

Kunst und Geschichte au. Die Kunde, welche ganz unverhofft

hohes Interesse erregte, das eiu sehr nachhaltiges zu werde»

verspricht, war sofort bestätigt worden durch kleine Gegen

stände, die im Museum der Diokletians Thermen in Rom

zur Ausstellung kamen. Es sind Votivgeschenke. Spielzeug,

kleine Geräthschaften. die einem Göttertinde in feinem Tempel

dargebracht wurden ; sie konnten nnr aus dem im Alterthum

hochberühmten Tempel des Jupiter Anxur, des kindlichen

Jupiter stammen, dessen Lage bei Terraciua oder 'larraeuinum

der Volster Virgil rühmend beschreibt, dessen Stätte aber

längst nicht mehr aufzufinden war unter den vielen Ruinen,

die sich seit der Völkerwanderung in den stürmischen Zeiten

des Mittelalters dort übereinander gehänft oder unter Neu»

bauten verschwunden waren.

In der That sollten die zuerst zufällig gemachten Funde

mehr Licht über die Urgeschichte und Topographie einer der

ältesten Culturstätten Italiens verbreiten, als man erwartet

hatte. Sie bilden jetzt schon eine neue Anziehungskraft nach

dem schönen Küstenland Ausouiens. welche beiträgt, daß man

leichter sich zu der unbequemen Fahrt entschließt. Für diese

Mühe entschädigt ohnehin die Schönheit der zu durchreisenden

Landschaft und es ist anzunehmen, daß die Besucher Roms

uud der Campagna nicht mehr crmaugeln werden, die lohneudr

Reise bis nach Terracina auszudehnen, dessen Schönheit

nuo Vorzüge es zu einer Perle Italiens erheben.
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II,

Die Bah» »ach Terracina folgt zuerst der Via Appia,

verläßt sie aber dort, wo sie die Bodenanschwellung bei

Velletri überstiegen hat und sich der Niederung zuwendet,

um diese in schnurgerader Linie zu durchschneiden. Die

Eisenbahn dagegen bleibt dem Fuß der Berge nahe, um die

kleinen Städte aus den Vorbergen des Volskergebietes zu

verbinden. Sie hat daher die gekrümmten Flußthäler zwischen

der Albaner Gruppe und den Volsterbergen zu überschreiten

und thut es auf mehreren Brücken und Viadukte». Auf einer

steilen Landzunge liegt Station Giulianello. Sein Name

erweckt die Erinnerung an ein Castell, wodurch Julius Cäsar

diesen strategisch wichtigen Punkt gedeckt hatte. Seine Reste,

sowie die der mittelalterlichen Burg, welche auf den antiken

Fundamenten erbaut war, sind durch die Baulust der

Renaissance vernichtet worden. Der im 16. Jahrhundert

auf gleicher Stelle errichtete Palast steht noch, aber sein

Glanz ist verblichen. Nur seine Größe und der archi»

tektonische Schmuck der Fenster lassen noch auf die einstige

Pracht schließen. Die zerbrochenen Fensterscheiben aber, die

zerlumpte Wäsche vor denselben, die Blumentöpfe aus herab

gesetztem Küchengeschirr ucrrathen. daß die jetzigen Bewohner

des Baronalschlosses nichts vor den Insassen der ärmlichen

Häuser voraus haben, die es dicht umgeben. Es ist ein

wehmüthiges Bild gefallener Größe, wie es sich in Italien

aus allen Culturepochen vorfindet.

Nachdem die Niederungen des Flußthales überwunden

sind, zeigt sich in impunirexder Höhe und Schroffheit die

nordwestliche Spitze des Lepinischen Gebirges, in dem eigent

lichen Volskcr Land. Nur Velletri lag außerhalb der natür

lichen Grenzen desselben, als ein vorgeschobener Posten gegen

Latium. — Die schwindelnde Höhe des Bergvorsprungs

krönt der massige Bau einer Beste. Sic trägt keinen andern

Namen als: „Rocca", eigentlich „das Felsgesteiu". Diesen

Namen gibt man allen befestigten Höhen, um die in Italien
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sich die meisten alte» Städte gruppiren. Es bezeichnet das-

selbe, wie dir antike „ärx", der feste Kern städtischer An

siedelungen im Alterthum.

Die Rocca des Lepinischen Gebirges liegt isolirt. Sie

kann wohl nur als Warte gedient haben, denn sie liegt zu

hoch, um das Thal zu sperren oder kostbares Eigenthum

aufzunehmen und zu schlitzen. Die mit Adleraugen bewaff»

neten Wächter vermochten dagegen wohl, Feinde, die von

den nördlichen Grenzen zu Land oder See nahten, zu er

spähen nud dnrch Signale die Ihrigen zu warnen.

Das Gebirge, dem entlang die Bahn in südöstlicher

Richtung zieht, weicht nuu zurück und umschlicht mit schroffen

Wänden im Halbkreis eine Gruppe von Hügeln, die mit

üppigem Rcbeugrüu bekleidet sind. Der höchste derselben

lehnt seine Spitze gegen die schützende Gebirgsmauer und

trägt gleich einer dreifachen Krone das hochinteressante Cori.

Polygone Mauern, die nur vou Cytlopeuhände» gcthürmt

werden tonnten, bilden den obersten Kreis der Krone; ihr

Juwel ist der Hertulcstcmpel, eiu gut erhaltenes Mauer°

wert von der anmnthigen Form des Sibyllentempels in

Tivoli, gleich diesem an den Steilraud eines Abgrundes

gebaut. Den nächsten tieferen Kronenring bildet das mittel

alterliche Cori; den untersten Paläste und Häuser aus der

Zeit der Renaissance, Noch sind die Reihe» ohne Lücken

und Schäden; fest schließen sich die Gebäude an das auf-

fteigeudc Gestein, das sie trägt. Cori hat durch feine, vom

höheren Äcrgwall geschützte Lage nichts von den Fieber^

dünsten der Niederung zu fürchte»; seine Äewohurr lieben

ihre schöne Stadt, sind stolz auf ihr Alter, da sie keinem

Geringeren als Herkules ihre Gründuug zuschreiben, und

halten sie in so sorglicher Pflege, dah sie, ihren Jahr

tausenden zun. Trotz, ei» jugeudsrischcs Aussehen bewahrt

hat. Es fehlt ihr sogar der Schmuck der Ncnzeit nicht; er

besteht aus zierlichen Pillen, die aus dem Grün der Neben
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gälten hervorschimmern, welche den Fnß des Hügels wie ein

breiter Kranz umschließen.

Cori ist ein start bevölkertes Städtchen. Besuchte

Märkte und die in ganz Italien beliebten Pferderennen

werden häufig abgehalten. Daher hat es regen Verkehr

mit der Umgegend. Die Abfahrtsstunden der Züge von

Rum und Cori sind mit Berücksichtigung dieses Verkehrs

bestimmt. Von Cori ab hört derselbe säst gänzlich auf. Die

wenigen Besucher Terracina's sind noch die einzigen Reisenden,

ein paar Arbeiter oder Jäger abgerechnet, die an Zwischen

stationen aussteigen.

Sobald die wieder vortretende Bergkette uns dir um

friedete Bucht verdeckt, in der Cori gebettet ist. wird das

Landschaftsbild einförmiger. Links steigen die schroffen Fels»

wände empor, in ununterbrochener Reihe, mit geringer

Gliederung; rechts dehnt sich die weite Niederung, deren

Ungleichheiten und Veitiefunge» unter dem Grün einer

reichen Vegetation verschwinden. Doch zeigt sich in bläu

lichen Tönen jenseits der Niederung das Cap Circello, einst

eine rings vom Meer umspülte Berginsel.

Auf den unersteiglich scheinenden Höhen zu unferer

Linken lag das in grauer Vorzeit erbnute Norba, vom Thal

aus nicht sichtbar, da es von dem Huchrand um etwa eine

Miglie entfernt war. — Die Römer hatten es als einen

Bau und Erbe der Cyklopen hoch geehrt und seine Befestig

ungen aufrecht erhalte», da es zum Schutz der Straße

diente, die sie über den nach Osten sanft abfallenden Berg

rücken führten. Aber schon im Mittelalter kam diese Straße

in Verfall und mit ihr die alte Stadt. Ihre Bewohner

bauten sich näher am Rand des Hochlandes an. an einer

Stelle, von wo zerklüftetes Gesteiu den Abstieg möglich

inachte. Jetzt führt eine in weitem Zickzack gebaute Fahr

straße hinauf nach dem Felseuncst Norma; aber selten nur

wird sie befahren; das alte Städtchen verödet langsam.

Melancholisch blickt es von der gewaltigen Klippe herunter,
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an die es von verwegener Hand angekettet scheint, eine

Andromeda, die mit erstarrten Augen ausblickt nach einem

Retter. Cr ist nicht erschienen, die Gefesselte zu erlösen

von dem Ungethüm. das nicht aus dem Meere, wohl aber

aus der smaragdgrünen Flur auftaucht, aus der Waldes

pracht des Sumpflandes. Es ist das gestaltlose, aber tod

bringende Ungeheuer, das Fieber der pontinischen Niederung,

das in deren Umkreis alles Menschenleben bekämpft und

vernichtet und fogar die Höhe erreicht, wo die Erbauer

Norma's sich gesichert hielten vor dem unbesiegbaren Feind.

Das Schicksal, welches Norma bedroht, erfüllte sich

bereits vor vier Jahrhunderten an dem Städtchen Ninfa,

dem wir uns jetzt nahen. Zu uuferer Rechte» liegt es, am

Eingang eines Vlütheugartens. Keine Wege führen in dies

verfchlosfene Paradies, als die silbernen Fäden vieler Aächc,

Flüsse und Kanäle Wer ihnen folgt, den leiten sie z»

stillen von Baumriefen umstandeneu Seeen, auf deren bläulich

grünem Spiegel weihe fchimmernde Wasserrosen schwimmen,

wo farbige, in warmen Tönen glänzende Kränze ans Schling»

pflanzen von den Banmwipfeln herabhängen. Der Muthige

folgt ihnen wohl auch noch tiefer, bis in den undurch

dringlichen Schatten eines Urwalds. Dringen die Strahlen

der Mittagss unnc hier uud dort durch das Blattgewebc der

Wipfel, fu falle» sie auf Marmorsäulen und Hermen, deren

Fuß halb versunken ist in den feuchte» Grnud; auf blatt-

umrankte Quadern, die Zeugen uutcrgegaugener Cultnr.

Der Zaubcrgarten ist eine Stätte des Todes. Hier im

Herze» der pontinischen Ebene bereiten sich die Miasmen,

welche die schöne Stadt an ihrem Eingang getödtet haben,

das liebliche, i» Kränzen aufgebahrte, noch im Tode lächelnde

Ninfa, »nd die nun auch der Menschen Wohnsitze auf den

benachbarte» Felswände» bedrohen.

Nicht von jeher bestand der Fiebcrhcro in der pon^

tinischen Gegend. Es war im Alterthum eine fruchtbare,

wohlbcbaute und reich bevölkerte Laudfchaft. Vermuthlich
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entstand ganz allmälig, wühl im Beginne des Mittelalteis,

die Bodensenkung in ihrer Mitte; gleichzeitig hob sich der

Uferland des Meeres und vollzog sich, oder vollendete sich

die Trockenlegung des Meerbodens zwischen der Berginsel

— dem heutigen Cap Circello und dem Festland. Die

reichen Wasserznflüsse, die das Land befruchteten, wurden

ihm zum Unsegen. Sic fanden keinen Abfluß mehr aus

dem «un tiefer als das Meer liegenden Mittelpunkt der

Ebene, und finden ihn zum Theil noch immer nicht. So

entstand der Fieberherd, den zu beseitigen die Versuche der

Herrscher des Landes vom Ostgothentönig Theodorich an

bis zu den Päpsten des vorigen Jahrhunderts vergeblich

waren. Sie können nur mit der modernen Maschinentraft

gelinge», die anzuwenden es noch am Kapital fehlt. —

Ninfa. eine Stadt römifchen Ursprungs, die noch zu Beginn

des Mittelalters so reich und lebenskräftig war. daß sie mit

schönen Kirchen jich fchmückte, und eine starke Ringmauer mit

uieleu Thürinen erbaute, sie erlag den giftigen Einflüssen

schon vor vierhundert Jahren Ihre Ruine hat aber noch

Bestand und zeugt vou Macht und Reichthum.

DerZug hält nahe bei einer mächtigen Onelle, zwischen

der Stadt und dem Bahnkörper. Die Quelle ist schon bei

ihrem Ursprung so mächtig, daß sie sogleich das große Rad

einer Mühle bewegt. Zu ihr gehört die einzige menschliche

Behausung. Sie spiegelt sich in dem klare» Mühlcnteich, den

der junge Fluß bildet. Dieser Fluß heißt Ninfa. Die

Stadt wurde »ach ihm geuannt. Seine Schönheit haben

die Dichter der Alten gepriesen, als er noch, von Geburt an

ein thatkräftiger Jüngling, nach kurzem aber segensreichem

^.'auf, seine klaren Wellen in das tyrrheuische Meer ergoß.

Jetzt verschwinden sie im Dickicht des Sumpfwaldes und

werden dort in einen Giftstrom verwandelt.

Treten wir hinein in die verlassene Stadt, Niemand

wehrt uns de» Eingang. Der Wächter Thürme siankiren

noch die Mauern, aber statt der Thore hängt ei» Vorhang
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von Ephe» und Eschcnzweigen über dicThurwülbung herab.

Schwellendes Moos bedeckt das Pflaster der Straßen. Wir

schreiten auf weichem Teppich durch uerödctc Gassen, über

einsame Platze, Spitzbogige Fensler, von zierlichen Säulen

getheilt. lassen uns in das leere I>mere der Häuser und

Kirchen schauen, über denen der blaue Himmel ein Dach

wölbt. In einigen Kirchen steht »och das feste Gewölbe

des Chores oder Tribüne mit schöner Cassetirung der Nische.

Aber statt desGoldes und der Mosaiken zieren jetztLavendel-

blülhe und Goldlack das Gemäuer und winken kleine Purpur-

nelten aus den Mauerspalteu; das Thürmlein mit dem

Glockenstuhl schmückt statt des Kreuzes und der Glucken das

Gerank dichten Cpheus, als wollte es Festigkeit verleihen,

um noch weiteren Zeitläuften zu widerstehen. Schon im

14. Jahrhundert muß das Leben in der Stadt Ninfa

erstorben sein, denn keines seiner Gebände läßt sich in das

spätere Mittelalter datiren Möglicherweise war es eine

Epidemie, die eine große Anzahl der schon vom Fieber

dezimirten Bevölkerung hinwegraffte nnd den Uebeilebende»

den Muth nahm, in der fast ausgestorbenen Stadl zu ver»

weile» Es gibt keine uerlässige Chronik darüber. Die ver

lassenen Wohnungen zerfielen allmälig : die wohlgebauten

Kirchen und die Befestigungen widerstanden am längsten ; sie

blieben aufrecht bis auf unsre Tage, und erhalten die Schön

heit des Stadtbildes, das mau zu schaue» uicht müde wird.

Man kann, selbst wen» man einem Besuch Ninfas keine

lange Zeit widmen will, beim Vo> überfahren mit der Bahn

sich das Bild der von der Natur lieblich geschmückten Leiche

tief in das Gedächtniß präge», denn der Zug fährt äußerst

langsam um das südöstliche Eude und hält überdies, aus

uns nicht begreiflichen Gründe», a» der vereinsamten Station,

unweit der Mühle, eine geraume Weile.

Beim Weiterfahren gelangt um» bald a» de» Fuß des

Vorbergs, der die gewaltige Burg der Ca?ta»i trägt, das

Baronalfchloß uon Sermon eta. In großartiger Einfachheit
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erheben sich die quadratischen Massen des im 15, Jahr»

hundert erbauten Palastes über den Befestigungen und der

Umwallnng. an welche sich das Städtchen anschlicht, als

wollte es Schutz suchen bei den, starken Gebieter, Er lann

leinen gewähren gegen den Feind der heute es umlagert.

Jährlich mindert sich die Zahl der Einwohner, theils durch

das Fieber, theils durch Auswanderung. Der Mensch

ermattet leicht im Kampf um eine Scholle, die ihm nicht

gehört, und ihm leinen andern als kärglichen Lohn gewährt.

Das Loos des Feldarbeiters in Italien ist ein sehr hartes

Er verdient mit mühevoller Arbeit in Sommergluth und

Winternässe wenig mehr als das harte Brod, das er zum

eigenen Unterhalt bedarf. Womit ernährt er Weib und

Kinder? Fragt bei der Bettlerfchaar. die euch in den Strafen

Roms begegnet! Die meisten sind die Angehörigen der

Campagnaarbeiter, denen nichts übrig bleibt als zu betteln,

weil für sie weder Arbeit noch Brod in der Heimath zu

finden ist. Natürlich mindern sich bei den herrschenden Zu

ständen mich die Erträgnisse der großen Besitzungen, wie

die des Herzugs von Sermoneta. Doch gehört er noch

zu den reichsten Fürsten Italiens, Auf sein romantifch ge

legenes Stammschloß im Volsterland begibt er sich alljährlich

in den ersten Frühjahrstagen, um auf turze Zeit dort der

Jagd auf Wachteln uud Schnepfen obzuliegen Wie ganz

anders mnß hier das Leben pulsirt habe», als dicht an der

gangbarsten Straße nach Süditalien zu Schutz und Trutz

die stattliche Burg erbaut wurde, die viele lricgstüchtige

Männer beherbergte, deren Führer den Ausschlag geben

tonnten im Streit der Parteien; um deren Freundschaft

die Könige von Neapel, wie die deutfch römischen Kaiser

warben: die dem Papste eine gewaltige Stütze oder ein

furchtbarer Gegner waren, den Untergebenen blutgierige

Tyrannen oder milde die Künste und den Handel fördernde

Beschützer !

Während wir noch über die Riithsel einer so bewegten
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Zeit, wie die des 12., 13. und 14. Jahrhunderts nach

denken, grüßt uns aus größerer Nähe die reizvolle Gestalt

des Vorgebirgs der Circe aus dem lichtblau schimmernde»

Meere aufragend. Die Form des einzeln stehenden Berges

ist, von dieser Seite gesehen, der einer Sphinx nicht un

ähnlich. Diese Gestalt eignet sich für die ewig junge

Zauberin, die dort drüben hauste uud nun seit Jahrtausenden

versteinert am Meeresufer ruht, mit holdem Liebreiz immer

noch das Auge auf sich lockend. Die Räthsel dieser Sphinx

sind noch schwerer zu lösen als die. welche uns so eben

beschäftigten. Sie stammen aus uralten Tagen, als noch

Meerungeheuer die uon Neptun erregten Gewässer belebten,

als Chklopen die Strandinseln bewohnten, und Calypso

mit ihren Nymphen, weniger falsch, aber nicht minder

gefährlich als die Circe, dem reisemüden Odysseus Fallstricke

stellte. Wir nahen den Gestaden, die mau lauge für einen

Schauplatz homerischer Gesänge gehalten hat. Calypsos

Insel, die Felsenhöhle des Cytlouen Polyuhem, den Eingang

in die Unterwelt fand man sämmtlich in diesen Ufergegendcn

des thrrheuischen Meeres wieder, die zwifchen dem Golf

von Ga?ta und dem Cap Circello sich ausdehnen, und es

bedarf nicht viel Phantasie, um in dem Namen Circello den

der Circe zu erkennen. Mögen auch Philologen und Archä

ologen inzwischen andere Küsten der griechischen Welt als

die Originale der Gebilde homerischer Muse erkennen, die

bezeichneten Orte fahren dennoch fort im Zauberlicht der

Sage und Poesie zu schimmern und mehren das Entzücken,

welches die schöne Erscheinung des uon der Mythe umwehte»

Caps nun in unseren Gemüthern erregt.

Wir fühlen uns nicht mit Unrecht altgriechifchen

Culturstättcn nahe gerückt, denn Abstammung. Religion,

Sitte und Kunst der alten Polsler, in deren einstiges Gebiet

wir eingedrungen sind , hängen mit Hellas durch Groh»

Griechenland zusammen. Gerade die neuen Forschungen,

welche uuscr Interesse fürTerraciua vermehren, haben diesen
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Zusammenhang klar dargestellt. Ungeduldig blicken wir

jetzt dem Ziel der Reise entgegen, das sich schon deutlich

auf der äußersten Kuppe der Bergkette zu unserer Linken in

weißlichen Punkten andeutet. Diese Bergkette hat hier

mannigfaltigere und schönere Formen, als an ihrem nord

westlichen Ende. Sie besteht aus kalkigem Gestein, das

Kuppen verschiedener Grüße bildet mit leicht zugespitzten

Höhen. Die in Italien immer noch fortdauernde Zerstörung

der Wälder hat die oberen Theile ihres Pflauzenwuchses

beraubt. Nothdürftig nur erhält sich der Humus in den

Spalten, wo mageres Gras und Gestrüpp sproßt. Nur bis

zu, halben Höhe betleidet das Grün der Eiche die Berge,

zumeist blos in den engen Zwischenthälern. Aber die Eiche

erhebt sich nirgends zum Baum. Sie existirt nur noch als

Wurzelausschlag, welcher Stauden, Gestrüpp und niedere

Bäume bildet. Der dunkle Fleck, den das grüne Blattwert

über den lichten Aeckern und aus dem hellen Gestein der

nackten Berghaldeu hervorbringt, ueranlaßte. daß man diesen

waldartigen Bestand mit dem Namen „Macchia" „der

Fleck" bezeichnet. Diese Macchia steht unter dem Schutz

eiues Forstgesetzcs, welches die Zeitumläufe regelt, in denen

das Holz derselbe» niedergelegt und zu Kohlen verbrannt

werden darf. Wo sich Wege aus dem Gebirgsland heraus

winden, sehen wir Karawanen von Pferden undManlthieren

erscheinen, welche die in Säcke gefüllten Kohlen nach den

nächsten Verladungsplätzen, zur Eisenbahn bringen.

Nun biegt diese Bahn von der seither verfolgten Richtung

plötzlich ab. Sie dringt in ein breites Thal ein, das sich

gegen Osten aufthut, Dus Eap Eircello und das nahe

Eap von Terracina verschwinden unsern Blicken, Volle zwei

Stunden bewegt sich der Zug langsam zwischen schön

geformten, mit Macchia bis zu halber Höhe bewachsenen

Vorbergen. Mehrere derselbe tragen auf der Spitze ihres

Kegels wohlgebaute, »och mit Ringmauern umgebene Städte,

geschmückt von stattlichen Kirchentüpveln und vielgestaltigen
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Thürmeu. Zwischen diesen ifolirt aus der leiten Thalsohlc

aufsteigenden Bergen blickt man i» grüne Seiten thäler.

hinter welchen sich die grandiosen Höhen des Gebirgstammes

aufhauen Bei dem Städtchen Pipern» hält der Zug lange

a». Man lädt Waaren ein. Kohlen. Häute, vor allein

Kisten mit Sauerwasser Eine Fabrik davon besteht in der

hochgelegenen Stadt, der gewerbthätigsten der Umgegend,

Weiter geht es in dem fruchtbaren wohlbcbautcn Thal

Nur auf steilen Höhen zeigen sich die Niederlassungen der

Menschen, wederWeiler noch Dörfer beleben de» Thalgrnnd,

eine Erscheinung, die eine von Fiebern heimgesuchte Gegend

verräth. Doch zeigen sich nun in den grünen, wogenden

Saatfeldern uud Reispflanznn^cn braune, spitze Kegel; es

sind strohgedeckte Hütten, den indianischen Wigwams ver

gleichbar. Auf de» uaheu Heckeu oder Umzäunungen der

selbe» hänge» farbige Schürze» »»d weisses Li»»e». Die

Hütten sind also bewohnt, und ihre Bewohner huldigen

de» Vorschriften der Cultur, das heifzt. sie besitzen die

landesüblichen Kleidungsstücke, W>r sehen auch bisweilen

zahlreiche Familien an den Hütteneingängen, die neugierig

dem Züge cntgege»blicke» Solcher Hütte» erblickt ma»

viele in der Nähe von Tcrracina nnd selbst i» de» Lichtungen

des Ponliiiischen Waldes. Sir die»e» i» de» Wi»ter»io»aten

hier Feldarbeiter», a»derswo Hirten als Behausung, welche

ihre hochgelegenen Heimathsurtc der Arbeit zu lieb verlasse»

ui» i» de» fruchtbare» Distrikte» der Niederung Lebens

unterhalt zu verdiene» Mit ihre» kleinen Ersparnissen

suchen sie nach gcthancr Ernte, die hier im Juni schon

vollendet wird, ihre eigene» Behnnsunge» in den hohe»

Orge»dc» wieder auf, da»» kehre» auch die Hirten, die in

deu Weideplätze» des Sumpfwaldes bei Terraciua de»

Wiutcr über ihr Vieh hüten, wieder in ihre Berge zurück,

die umgekehrte Lebensordnung unserer Sennen des Hoch-

gebirgs vollführend ; deshalb erhalten die Bewohner Terracinas

in den Sommermonaten weder Milch noch Butter, welche
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nur im Frühjahr dort z» billigem Preis i» vortrefflicher

Güte zu haben sind.

Ehe die Bahn das eingeschlagene Querthal wieder

verläßt, erblickt man noch i» baumreicher Umgebung, ma

lerisch am Rand eines Teiches gelegen, das Cistercienser

Kloster von Fossano. In der Kunstgeschichte nimmt es

eine» ehrenvollen Platz ein ob seiner herrlichen, frühgothische»

Bauart, Berühmt ist der Kreuzgang mit zierlichen gewun

denen Säulchen, in die feines Mosaitornament eingefügt ist.

Man hat den Bau zum Nationalmonument erklärt, und

erhält ihn sorgfältig noch jetzt, da die Abtei nicht mehr von

München bewohnt ist, auch der ungesunden Lage wegen

nicht mehr bewohnt werden tann. Der groß angelegte und

mit hoher Kunst vollendete Bau bezeugt, daß hier zur Zeit

seiner Entstehung im 13, Jahrhundert das Klima noch

nicht verderbenbringend war. Verständige Landwirthe, wie

die Cistercienser es waren, mochten ehedem für Entwässerung

der Fluren Sorge getragen haben.

Jetzt würden auch sie nichts mehr gegen die Ver>

schlechterung der Luft thuu tonnen. Es bedarf vorerst

energischer Gesetze gegen die Entwaldung der Berge, welche

an den häufigen Ueberfluthuuge» der Thäler die meiste

Schuld trägt ; ferner hydraulischer Arbeiten für Entwässerung

der tief liegende» Sumpfgegenden, die mit großen Mitteln

und nach einheitlichem Plan in den nahen Pontinischen

Sümpfen lmternommcn werden mühten, Auf uuabfehbarc

Zeit hinaus wird aber die italienische Regierung nicht im

Staude sein. Mittel dafür in ausreichender Größe aufzubringen.

Die unglückliche» Versuche. Colouieu in Astila zu gründen,

und der dadurch heraufbcschworne Krieg zehren am Marl

des Landes. Vis es sich erholt haben wird, sind dic betlagte»

Schäden vielleicht unheilbar gewurden. — Armes, schönes

Italien !

Nahe dem Reiseziel, biegt erst die Bahn wieder in die

offene Campagua hinaus. Sie hat fast leine Steigung in
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dem Querthal zu überwinden und leine Wand zu durch»

brechen, Aehulich wie Cap Circe war die Berggruppe,

welche des Querthals südliche Wand bildet, einst von Meer

umgeben. Die Bahnlinie trifft nun wieder mit der appischen

Straße zusammen und bleibt bis zur Station von Terracina

dicht neben derselben. Der via ^ppia altes Pflaster ist

noch festgefügt, aber die Grabdenkmäler, die sie einst beglei

tete!!, sind hier bis auf den letzten Rest zerstört. Anders

bei ihrer Fortsetzung am Südende der Stadt, Dort sind

noch erkennbare Monumente übrig geblieben, die zum Theil

aus der Zeit vor der Eroberung Terracinas durch dieRömer

herstammen, denn die Volsker, deren Hauptstadt wir nun

betreten habe», besaßen selber vortrefflich gebaute Straße»,

welche die Städte ihres Gebietes unter einander verbanden

Appius Claudius benützte für eine lange Strecke diese Vi»

»:ni>8ull>rit!, die vom Südeude der Stadt über die Höhe des

Caps führt, welches bis dicht ans Meer reichte und somit

die Küste sperrte. So blieb es bis zu Trajans Zeit. Ihm

durfte sich kein Hindernih entgegenstelle» das von Kunst

und Ausdauer überwunden werden tonnte. Er ließ die

Felsen des Vorgcbirgs, das sich zum Mceresiifcr erstreckte,

abschneiden und an der geraden Steilwand die Zahl der

Klafter, die sie hoch ist, mit colossalc» Ziffern cinhaue».

XXII sind es von oben bis herab zumFnß derWand, der

entlang die vi», Hppik in ebenem Zuge südlich weiter geleitet

wurde. — Die neue Landstraße, die unter einem von Pius VI.

erbauten Triumphbogen hinzieht, benützt den vom römischen

Kaiser geschaffenen Vortheil. Trajau erbaute ganz nahe bei

dicfcm Fclscnnfer auch einen Hafen i er ist versandet, denn

er mußte im vorige» Jahrhundert gesperrt werde», »m den

sarazenischen Seeräubern die Besuche in Terracina zu ver»

leide». Jetzt dient der seichte Strand zu köstlichen Bade-

Plätzen, man hat sogar für schattige Zugänge zu denselben

gesorgt, indem das MunicipiumBaümalleen anlegen ließ, die

freilich noch wenig Hoffnung auf Gedeiheu bieten.
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Dicht neben der neuen Anlage steht mit seinem alten

Säulenportikus das Gasthaus, das vorzüglichste der Stadt,

oder vielmehr der Vorstadt, denn hier ist der moderne

Stadttheil. die Marina, i» der alle Reisende abzusteigen

haben. Auf gute Verpflegung und gute Zimmer kann man

hier rechnen, sofern man nur einigermaßen die Erwartungen

den italienischen Verhältnissen anznpassen gelernt hat. Es

gereicht dem Haus nicht zum Schaden, daß Fra Dicwolo.

der Räuberheld hier geboren worden : auch hätte der Wirth

nicht nöthig gehabt, das Curiosum seines Hauses zu mehren,

indem er die Zimmer statt durch Nummern durch die Namen

berühmter Städte bezeichnet. Wir lassen uns das weit

läufige Zimmer geben das Paris genannt wird, nicht des

pompösen Titels, sondern wegen seiner Aussicht auf das

Meer. Allerdings wäre auch nach Seite der Straße der

Blick aus den Fenstern schön und interessant gewesen, denn

dort sieht man gerade jenseits der Straße die von Trojan

geschaffene Steilwand sicherheben und dicht neben ihr einen

hohen isolirt stehenden Felsen mit topfförmiger Spitze. Es

ist der Picus Montanus. das 100 Meter hohe Wahrzeichen

des Caps von St. Angelo, an dessen Nordseite TerracinaZ

Oberstadt sich anlehnt. Auf der ^30 Meter hohen Stirn

seite des Caps von S. Angelo gewahrt man vom Fuß der

Trajanswand aus eine Reihe wunderschöuer Artaden, von

weißlichem Gestein erbaut. Der Volksmund nennt sie Castell

des Theodorich. Dieser Bau, dessen Formen nichts von

den Merkmalen des Kunstverfalls an sich tragen, wie er

das 6. Jahrhundert bezeichnet, reizt sofort Interesse und

Neugier in hohem Grad. Die Steilheit der Hohe darf

nicht von einem Besuch abschrecke», der noch lohnender z»

werden verspricht, als der des höchsten Punktes der Altstadt,

nämlich der Burg, deren malerische Form noch durch Palmen

wipfel erhöht wild ; sie Harmoniren mit dem an maurische»

Motive» reichen Bau und bilden das Entzücken der Maler,

wenn sie von der Seite des Castclls aus der auf fchwer

zugänglicher, steil abfallender Plattform gelegenen Ober-

oder Altstadt ansichtig werden. (Zchluhaitilel folgt.)

Hift«.»»l»«, «lllttl «XIX. (l»»7). 1?
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Albertus Bohemus.

Neue Forschungen von Dr, G, Rahinger.

4, Albert als päpstlicher Schiedsrichter und Legat in Landshut,

Ueber Albert's Thätigkeit an der römischen Curie,

welche einen großen Theil seines Lebens, mindestens von

1206—1237, ausfüllte, sind wir nur durch eine zufällige

Notiz in seinen« Briefe an Abt Permann von St, Lam-

brecht unterrichtet. Um so umfassender und eingreifender

entfaltete sich seine Thätigkeit, als er vom Papste Gregor IX.

zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen dem Herzoge

Otto II. und dem Bischöfe Conrad von Freising an den

herzoglichen Hof in Landshut entsendet wurde. Darüber

hat aber Schreiber dieser Zeilen schon zweimal in den

„Histor.-polit. Blättern" berichtet, so daß er sich auf einige

Ergänzungen und Berichtigungen beschränken kann.

Zwischen den Bischöfen von Rcgensburg und Freising

auf der einen Seite, dem Herzoge Otto II. von Bayern auf

der anderen Seite hatten Besitzstrcitigteiten geherrscht, aus

Anlaß deren gegenseitig der Kirchenbann ausgesprochen

worden war. Am 5. Mai 123? kam Vergleich des Herzogs

mit dem Bischöfe von Regensburg, am 9. Juni mit dem

Bischöfe von Frcising zu Stande (wegen Altheim und Burg-

rain bei Erding).') Es war der Ausgleich mehr zu Gunsten

l) Vergleiche die Urkunden in .Quellen und Erörterungen zur

bayrischen '"eschichle", V, 5? u. 60.
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der Bischöfe ausgefallen. Die Verträge hatten bestimmt,

daß derjenige Theil, welcher irgend eine Bestimmung verletze,

ohne Weiteres der Exkommunikation verfallen solle. Wegen

der gegenseitigen Exkommunikationen ') im Laufe des Streites

wurden die Akten nach Rom geschickt; der Entscheidung des

päpstlichen Stuhles sollten beide Thcile sich fügen.

Der apostolische Stuhl entschied nicht in Rom selbst,

sondern sandte Albert Böhaim als päpstlichen Schiedsrichter

s^uclex <leleß»,tu8) an den herzoglichen Hof in Landshut.

Diese Sendung erfolgte im Jahre 1238, als der Bischof

von Freising gegen Recht und Gerechtigkeit den Bann gegen

den Herzog, das Interdikt gegen Bayern aussprach. Dies

geschah im Laufe des Jahres 1238. wie dies Albert in

einem Berichts an den Papst vom 5. Sept. 1240 dadurch

bezeugt, daß er den Wiedcrausbruch der Streitigkeiten als

vor zwei Jahren geschehen bezeichnet Die Aufgabe Alberto

iu dem Couflitte zwischen dem Herzoge und dem Freisiugcr

Bischöfe hat sich wahrscheinlich darauf beschränkt, in der An

gelegenheit der gegenseitige» Exkommunikationen die an-

gerufcne päpstliche Entscheidung zu geben Für die Lösuug

der Grenzstreitigkeiten wurden spezielle Schiedsrichter be

stimmt, welche theils vom Papste, theils von den Parteien

gewählt wurden.

Es wurde die Sachlage dadurch verwirrt, diß bei

Wicderausbruch der Streitigkeiten der Bischof einseitig fcnntru,

ju8t,iUam wie es in einem Avcntinischen Exccrptc richtig

heißt) Kirchenbann und Interdikt gegen Bayerns Fürsten

uud Land verhängte. Dazu kam noch, daß durch den

Vertrag selbst verwickelte Verhältnisse geschaffen worden

waren. Es hatten nämlich den Vertrag vom 9. Iuui 123?

1) quiillzuill per epi»enp<)3 »ive per ^uäices super Iinc u, «ecle

»p08tolie» impßtrMo» iu epi«eupum et zun« iliiwz^ilur e«»e

laotum, »postolic»« iuzpeetioui tr»N3mitt»tur.

"2) hilft«, S. 22 : bieunio M,i el»p«o.

1?«
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der Erzbischof von Salzburg und der Bischof Siegfried von

Regensburg vermittelt. Die beiden Vermittler sollten bei

Vertragsbruch die ii>60 iaetu eingetretene Exkommunikation

verkünden. Schon bald nach Abschluß klagten aber beide

Parteien über Vertragsbruch. Soviel über die Extommuni-

kationsfrage. Zur Entscheidung der Grenzstreitigteiten selbst

waren vom Papste die Bischöfe von Chiemsee und Seckau

und der Abt von Admont als Schiedsrichter bestimmt worden

Dem Herzoge gefielen aber diese Richter nicht. Auf eine

Vorstellung Alberts hin wurden dieselben vom Papste

Gregor IX. ihres Auftrages entbunden und dafür der Aifchof

von Strasburg und der Propst von Friesach nachträglich

als päpstliche Schiedsrichter bestellt, ganz nach dem Wunsche

des Herzogs und nach Alberts Vorschlägen.')

Im Vertrage vom 9. Juni 123? hatte der Herzog die

Rückgabe von Burgrain bei Erding und der Höfe von

Altheim an den Bischof von Freising versprochen, falls dieser

genügende Rechtstitel auf die erwähnten Höfe nachweisen

tonne, Ueber diese Rechtstitel scheint der Streit von neuem

entbrannt zu sein. Wie es bei solchen Streitigkeiten zu

gehen pflegt, hält die eine Partei den Rechtsnachweis für

erbracht, der andere Theil für ungenügend. Der Bischof

von Freising suchte seinen Ansprüchen dadurch Nachdruck zu

verleihen, daß er sich für den beschädigten Theil ausgab

und die im Vertrage vom 9. Juni 123? vorgesehene Ex

kommunikation gegen die Vertragsbrüchige Partei thatsä'chlich

verkündete.')

l) Hilft«, S. 6. Dies geschah ab« erst, als die gegenseitigen Ex-

lommunilationen liereils ausgesprochen waren. Die enthobenen

Schiedsrichter halten auch gegen Albert selbst den Kirchenbann

uerlünden lassen, wie Bischof Siegsried von Negensburg später

bezeugte.

2! ibidem: e^izoopii« lli8iuzeu3i8 uräiullr!» »utoritHte iuteräiiil

«lueem Uttuuem.
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Albcrt war hiegegen in zweierlei Richtung thätig. Einer«

seits erwirkte er vom Papste ein Privilegium vom 9. Februar

1239, daß die Exkommunikation gegen den Herzog nur durch

Anordnung des Papstes verhängt werden darf und daß jede

gegen den Willen des apostolischen Stuhles wider Otto ll.

ausgesprochene Censur nichtig sei. ') Sodann aber sprach

Albert traft päpstlicher Vollmacht seinerseits de» Kirchenbann

gegen den Bischof von Freisinn, und seinen Anhang aus,

während er Exkommunikation und Interdikt gegen den Herzog

und sein Land aufhob. Am 22. Januar 1239 forderte

Albcrt den Propst F. vom St. Nndreasstifte in Freising und

den Schatzmeister der Domkirche daselbst auf, die Exkommuni

kation über den größten Theil des Klerus der Freisinger

Diöcese zu publiciren. Unter den Exkommunicirten sind in

den Excerpten Aventins mit Namen aufgeführt: Bischof

Conrad, die Aebte und Convente von Tegernsee, Rott. Attl,

Altomünster, Metoling. Schlehdorf, Beyharting. Weyarn,

Dictramszell, Baierberg, Bcrnried. Isen, Schliersee, nahezu

das gesammte Domkapitel und Mitglieder vom Andreasstifte

in Frcising, der ganze Klerus in Moosburg, die Kirchen

von Aaumgarten. Schweinersdorf (Schwenhiltdorf) und

Mauern, die Dekane von Adelshofcn, ') Iarzt und Zorneding,

der Pfarrer von Wolfratshausen. An Laien werden ge

nannt: der' Graf von Moosburg. Eisenreich von Waldeck.

H. von Vagen, Conrad (pincbrn») von Hummel, Conrad

von Arnbach (Armberch), Bcrthold von Kammer und sein

Sohn Ulrich, Engelward, Sifrid Vintus, Heinrich von Eisen»

purne, Liebhard Kasto, E. von Aich. Pero Muslo, Pero

1) Quellen und Erörterungen, V. 66. Auch im Streite des Herzogs

Otto mit Erzbijchoj «iegsried von Mainz wegen der Abtei Lorsch

hatte der Papst «erboten, den Herzog mit Äann oder Interdikt

zu belegen. Vergl, Äulle vom 24. März 1238 bei Winlelmann,

»et» imperü iueäit» »»so. XIII, I, 522.

2) Abelshofen ist heut« Kiliallirch« von Grunertehosen.
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von Maliern, Eberhard uon Hörzhausen, Piligrin von Moser«,

N. Eveistroff, Eberhard Mistel, Weichnand.'» Einem Theile

der cxtommunicirten Geistlichen wurden diePfründenerträgnissc

aberkannt und an Anhänger des herzoglichen Hofes zugctheilt ;

der Graf von Wasserburg wurde als Vogt des Klosters

Rott mit der Verwaltung des Klostervermögens betraut.')

Albert ging noch weiter. Da der Erzbischof von Salz

burg und der Bifchof von Regensburg auf Grund der Ver

mittlung des Vertrages vom 9, Juni 123? die Verpflichtung

übernommen hätten, gegen den Vertragsbrüchigen Theil die

Exkommunikation zu verkünden, so forderte nu» Albert den

bayerischen Episkopat auf, auch seinerseits die Exkommuni

kation gegen den Freisinger Bischof öffentlich zu ver

künden. Zu diefem Zwecke lud er sie zu einer persönlichen

Besprechung in Regeusburg ein. In derselben Angelegenheit

schrieb er auch an die Aebte von Biburg und Münster. Der

Episkopat sollte außer dem Freisinger Bischöfe auch die

namentlich aufgeführten Geistlichen und Laien als exkom-

municirt erklären.')

1) Hüfler. S. 3-2l.

2) idili. p. 4: beueüei» »eripta «,ini»»ul'2, <zu»e iuter sun« 8orio8

äiviällt cluoiLg» Lkv»ri»e . . . Louracln eomiti VVs.^erbui'ß :

Not»« mc>u»8t,slii, oHu8 »ävnc»l,u8 e«t, bou» oeoup«.re m»u6»t,

«zui», »bbll» s»vet ei>i8cupo friziußßnzi. Ip«e gubsruet mou»-

zterium', m«.ucl»t, tb.e8HUlum scclesme odzerv«.«.

3) ibill, : ^db»lidu8 kidui-ß, >Iüu8t,er 3e«bit äe e»u«2 iuler

epi»ec>pum fri«iu^eu««N »e äuesm. ?r»e<:ipit epi«cop>8, Ii»,ti8-

poull» pe^oullütnr aeee<1»ut, exeommuuieout epi8oopum

I?r!>'Mgell8em et 8upeliu« ll»t»to8. H^bb^eli, VobbulA. V»tum

I>»llä«but. V. c»>. l?ebr. 1239. Was die Erwähnung von

Abbach und Vohburg bedeuie:, ist nach dem Excerpte nicht klar.

Auf uot»to8, wie Schirlmacher (s. 31) mein!, sind dieje beiden

vrljchaflen leinenfalls zu beziehen, Di« 3upelius uot»ti sind

die mi! dem Bischöfe zugleich ezcommunicirten Geistlichen und

Laien der Frcisinger DiVcese, deren Namen wir mitgetheilt haben.
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Der Episkopat kam der Aufforderung Nlberts nicht nach.

Im Gegentheile nahm er für den Bischof von Freising

Partei, In dieser Zeit und aus dieser Veranlassung war

es wohl, daß der Bischof v^n Regensburg gegen Albert als

Vertheidiger des Vertragsbruches des Herzogs die Exkoiw

munikat on öffentlich verkündete,') worauf Bischof Siegfried

sich berief, als Albert später in der Eigenschaft eines Päpst

lichen Legaten gegen den Bischof den Kirchenbann aussprach,

Bischof Siegfried meinte damals, Albert folle zuerst nach

weisen, daß er sich von der früher durch den Bischof über

ihn verhängten Exkommunikation losgelöst habe.

In der Streitllngelegenheit selbst kam es durch die

Schiedsrichter zu keiner Entscheidung. Der Bischof von

Straßburg stellte den Abt H. von Scheyern als seinen

Stellvertreter auf und dehnte die Untersuchung gegen den

Bischof Conrad von Freisinn, auch auf andere Beschuldig»

ungen au«. Am 27. November 1239 hatte nämlich Papst

Gregor lX. an den Bischof von Straßburg gefchrieben, daß

Bischof Conrad des Mordes und Meineides verdächtigt werde

und daß er fage, der Papst habe in Deutschland keinerlei

Recht, Der Bischof von Straßburg beauftragte den Abt

von Scheyeru, den Bischof von Freising auf den 28. Februar

1240 zur Rechtfertigung vorzuladen und die Uuterfuchuug

zu führend) Daraufhin wurden vorgeladen : Bifchof Conrad,

V. Propst, E. Dekan und das gauzc Kapitel und sämmtliche

Klostergeistlicheu Freisings, ferner die Klostcrgcistlichkeit von

1) hbflel, S, 13- Liinllu»; qui» ipze a uobi» est «.'xeoramunieatu«

^»mäuäum ex m»ud»to ^uäieum <lele^»torum vomim p»p»e

et publice äeuuuoiHtu», nee eoustat esse »bsolutum, p»,p»«

»ppellat. Die erwähnten päpstlichen Schiedsrichter waren wohl

die Nischöse von Chiemjee und Neckau und der Abt von Admonl,

welche erst dann enihoben wurden, als Albert den Nischos von

Freising bereits ezlommunicin hatte,

2) hüstn. S. b.
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Tegernfee, Rott. Attel. Indersdorf. Raitenbuch. Neu-Stift.

Ebcrsberg, Weihenstephan.

Außerdem ging die Inanspruchnahme der Kircheneinkünfte

für die herzoglichen Kassen ihren Gang. So wurden dem

Richter von Falckenberg nachbenannte Kirchen zu Beiträgen

für den Herzog zugewiesen: Dornach, Helfendorf. Perlach.

Sauerlach, Tuntenhaufen, Aying. Wörth, Finsing, Wifenning.

Peulenberg, Anzing. Nansheim, Zorneding, Buch, Prunne.

Ehinning, Olah (heute Oelkofenl, Brück (bei Grafing). Isen.

Holzen, Schöuau und Reuching. Andere Kirchen wurden

Albert angewiesen.')

Der langwierige Streit zwischen dem Herzoge Otto ll.

und dem Bischöfe Conrad von Frcising endete mit einem

neuen Vertrage vom 28. August 1240, noch che die Schieds

richter zu einer richterlichen Entscheidung kamen. Dieser

neue Vergleich war für den Herzog noch ungünstiger, als

selbst der Vertrag vom Jahre 1237. Der Herzog mußte

800 Pfund Courcmtmünze Strafe zahlen als Entschädigung

für zugefügte» Schaden, die Güter, welche er von Freising

als Lehen trug, als Pfand geben und Bürgschaft stellen.

Außerdem gelobte er. die Immunitnt der Kirchen uud die

Rechte des Klerus zu schützen, keine Erpressungen zu dulden,

und diejenigen zu strafen, welche sich an Geistlichen ver

greife». Aber auch der Bischof mußte sich verpflichten, vom

Klerus nichts weiter, als das übliche Cathedratitum (eine

kleine Abgabe an die Domkirche zu Gunsten des Bischofs)

zu erheben.')

Damit war der Streit, wegen dessen Albert 1238 als

1) Die meisten der oben erwähnten Kirchen sind heule noch Pfarr-

oder Filialtirchen. Die Constatirung dieser Kirchen im Umlreise

der heutige» Delanaie Aibling, Schwaben und Steinhörina. bildet

die Grundlage für die älteste Pfarrbeschreibung dieses Theiles

der Freifinqer Diücese.

2) Mcichelbeck, bi«t,or. tnMß. II, 1? u, 28,
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su<lex cleleßlltliZ nach Landshut geschickt worden war, be«

endet, ohne Albert und gegen Albert Vohemus. Dieser

hatte aber noch einen anderen, wesentlich politischen Zweck

verfolgt, nämlich die Aussöhnung der süddeutschen Fürsten

von Bayern, Böhmen und Oesterreich herbeizuführen und

diese Tripelallianz zum Kerne einer päpstlichen Partei gegen

Kaiser Friedlich II. zu machen. Des vom Kaiser geächteten

Herzogs Friedrich ll, von Oesterreich tonnte er alsbald sicher

sein. Es handelte sich nur darum, den Herzog von Bayern

und den König von Böhmen, welche im Namen des Kaisers

gegen Herzog Friedrich II. die Exekution vollstreckten, für

eine Ausföhnung mit dem österreichischen Widersacher günstig

zu stimmen. Auch das gelang, da der Herzog Friedrich

wider Erwarten gegen seine zahlreichen Feinde im Felde

sich glücklich zu erwehren verstanden hatte.

Albert setzte sich bald nach seiner Ankunft in Landshnt

in Verbindung mit dem Herzoge von Oesterreich. In un

mittelbarer Perbindung mit dem Bannfluche des Bischofs

Conrad gegen den Herzog Otto l 228 hat Aventin ein kurzes

Excerpt. daß ei» Bote Alberts bei Passau abgefangen wurdet )

Dieses Excerpt gehört augenscheinlich zu den ersten Hand»

lungen Alberts. Ein Bote, welcher von Landshut ausging

und von Passau gefangen wurde, hatte offenbar Oesterreich

als Ziel.

Albert hatte Glück, die Einiguug der drei Fürsten kam

bereits im Frühjahre 1239 zu Stande. Herzog Otto war

von Albert schnell gewonnen, die Versöhnung mit Böhmen

aber vermittelte Herzog Otto selbst. Am 28. Februar') 1239

war Zusammenkunft in Passau, welche eine vollständige

Aussöhnung brachte. Auch die Bischöfe von Freising und

1) Hostel, S, 6: »pucl ?»«»»vium rmutiu» Xlberti c»ptu«,

2) voroimo» oeuli war am letzten Februar, da Ostern im Jahr

1239 auf den 27. März siel.
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Regcnsburg waren anwesend und im Sinne der Aussöhnung

thiitig. Mit den Herzögen von Bayern und Oesterreich war

auch Albert erschienen und war zu Passau Zeuge einer Bei.

Handlung, in welcher die ihm befreundeten Brüder von

Waldeck mit dem Kloster Reichersberg über die Rechte der

Vogtei sich friedlich auseinandersetzten. ») Es ist dies die

einzige Urkunde, in welcher Albert vor Erlangung des De

kanates erscheint. Albert war über die politischen Erfolge

in Pasfau so überglücklich. °) daß er auch an eine friedliche

Wendung im Streite zwischen dem Herzoge Otto und dem

Bischöfe von Freising glaubte und deßhalb den Bifchof von

Straßburg bat, die Entscheidung als Schiedsrichter auf zehn

Monate zu vertagen. Den Bischöfen mußte daran liegen,

nach Aussöhnung der Herzoge von Bayern und Oesterreich

nicht isolirt zu werden.

Im Uebrigen richtete die Aussöhnung keineswegs, wie

Albert triumphirend meinte, ihre Spitze gegen Kaiser Friedrich.

Der Herzog von Oesterreich war froh, durch die Passauer

Conferenz unbestrittener Herr seines Landes zu werden.

Aber er hatte hochfliegende Pläne, er wollte König werden

und hatte hiezu die Unterstützung des Kaisers nöthig. Der

Aöhmentönig hoffte durch Anknüpfung von freundschaftlichen

und verwandtschaftlichen Beziehungen mit dem Herzoge Erbe

1) Ilouum. L. IV, 449. Er hat sich selbst gezeichnet : ^Ibertug

bol>emi»8. Damit ist die Hypothese Schirrmacher's, welcher ihn

mit „Possemünster" identificirte, endgiltig widerlegt.

2) Da« Elcerpl (Höfler, 'S, 4) lautet: ü. ^geatmo epizcopo

^Ibertu« 8>ßuiti<:»t, äueem H,u8t,ri»e gu«.tuoi- milübu» «quorum

?at»viam veui»«e, me<ii»nto ep!8eopo 1<'ri8iorum » cluoe 8uo

0. imz>«tr»88e, ut ip8« 8it me6i»t«r iuter Ne^sm Loemiae st

äueem ^U8tri»e in äomiuic» oouli. Ob boe illtr»>vit Äux

2»v»ri»e üoemillm, rezem Losmias ?»t»vi»m evoo»turil8,

Ibi me6i»,utibu8 ii»ti8poueu8i, l'riziiuzeuzi epi800pi8 caueorcli»

t»ot». ?etit, äe iu^ui8itioi»« epizoopi l!-i8iu^eu8!8 8up«,«eäere

et proliliorem termiuum 8t»tn«re, X msuzia« 8«ilie«t.
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des kinderlosen letzten Babenbergers zu werden.') Die Bischöfe

endlich hatten damals schon die Absicht, zwischen dem Kaiser

und dem Herzoge von Oesterreich eine Aussöhnung zu Stande

zu bringen, und waren über die eigentlichen Absichten des

Herzogs, wie die nächste Zukunft bewies, viel besser unter»

richtet, als Albert, welcher in dem Ausgange der Passauer

Conferenz einen gewaltigen Erfolg der von ihm vertretenen

päpstlichen Politik erblickte.

Ich habe früher gegen Höflei, Schirrmacher folgend,

die Zusammenkunft in Passau und die Reichersberger Urkunde

in das Jahr 12ij8 verlegt, aber mit Unrecht. Die geschil

derten Ereignisse gehören dem Frühjahre 1239 an. Im

Frühjahre (Monat März) 1238 konnte, der Entwicklung

des Freisinger Streites zufolge, Bischof Berthold von Straß

burg noch nicht Schiedsrichter sein, da nach dem abermaligen

Ausbruche des Conflittes zuerst die Bischöfe von Seckau

und Chiemsee und der Abt von Admont zu Schiedsrichtern

ernannt worden waren. Erst nach Enthebung dieser Schieds

richter erfolgte die Beauftragung des Straßburger Bischofs,

was vor dem Herbste 1238 nicht anzunehmen ist. Alberts

Bericht von Passau aus an den Straßburger Bischof ist

auf den Monat März I23U zu verlegen.

Noch im Monat März 1239 erfolgt die Exkommunikation

des Kaisers Friedrich II. und begannen die Bemühungen,

einen Gegcntönig in Deutschland aufzustellen. Die Seele

dieser Bemühungen war Albert Bohemus, welcher auch über

die Passauer Fürstenconfcrenz einen eingehenden Bericht an

den Papst erstattete. Tregor IX. ernannte noch im Spät

herbste 1239 Albert Bohemus zum päpstlichen Legaten für

1) Nicht blo« die Abtretung de« Distrilte« von «aa an Böhmen'

sondern auch die Vermählung der Nickte des Herzogs Friedrich

mit dem Sohne Wladislaw des NöhmentVnigs wurde in Passau

vereinbart, Vergl. den Bericht Alberts an Papst Gregur IX.

bei Hofier. S. 10.
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Deutschland. lieber die Thätiglcit Alberts als Legat wurde

in den „Histor.-Polit. Blättern" seinerzeit so eingehend be

richtet, daß es genügt, darauf hinzuweisen.

ü. Herzog vtlos II. Ende.

Von Lyon aus hatte Albert Bohemus den Versuch

gemacht, in einem eindringlichen Briefe den Herzog Otto

vor einer Familienverbindung mit den Staufen zu warnen

und ihn wieder für die päpstliche Partei zu gewinnen. ')

Es gelang nicht. Zwei Jahre vor dem Tode des Herzogs

machte Papst Innocenz IV. selbst große Anstrengungen.

Otto II. von seinen« Schwiegersöhne Konrad I V. zu trennen

und für König Wilhelm von Holland zu gewinnen. Er

sandte im Februar 1251 seinen Pönitentiar, den Domini»

tanermönch Heinrich und zugleich den päpstlichen Kaplan

Magister Ialob (areuilliaconus l^iwäuueugiF) an den herzog

lichen Hof nach Landshut. Besonders eindringlich empfahl')

der Papst den Pönitentiar Heinrich, damit der Herzog sich

mit ihm über sein Seelenheil und über die Pflichten gegen

Gott und die Kirche bespreche. Sonst laufe der Herzog

Gefahr, in jener Finsternis; zu versinken, in welcher mit

dem Verluste des irdischen Glückes zugleich der Untergang

der Seele sich vollziehe. Der Brief ist datirt vom 19.

Februar 1251. Das Empfehlungsschreiben für den Magister

Ialob trägt das Datum des folgenden Tages.

Um der Einwirkung sicher zu sein, wandte sich der

Papst vor dem Eintreffen feiner beiden Vertrauensmänner

1) höfler. S. 118.

2) <i« »uimll« tu»« remeäio et 6e»utioui» ob8eaui<), quo«! veo

llsde« et e^iiz eeele»i»e, tri»et»turu» .... ne iu illi» !2ze»8i«»e

teuebr>8, in quibu« et ruin» temporal!» K»,Keri äina»«itur

et perciitiou« »eteri»»« n>«,teri». eoutiuetur. Lpi»tol».e rom»

poutiüeum 8«,eeuli XIII, III, üb.

^
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in Landshul noch an Ottos ältesten Sohn Ludwig,') welchem

dringendst empfohlen wurde, den Pönitentiar Heinrich zu

hören und ihm zu folgen. Am selben Tage (13. Febr. 1251)

erhielt auch Ottos Hofbeamter, Werner von Alzey. ein

päpstliches Schreiben, mit der Mahnung, den Herzog mit

der Kirche auszusöhnen oder sich von ihm zu trennen. Auch

an die Herzogin Agnes schrieb der Papst und legte ihr

dringend ans Herz, daß ihr Gemahl den Frieden mit der

Kirche suche. Zur Lossprechung von den Censuren war

der Pönitentiar Heinrich mit allen päpstlichen Vollmachten

ausgestattet.

Auch dieses persönliche Eingreifen des Papstes blieb

ebenso erfolglos, wie Alberts Bitten, Mahnungen und

Beschwörungen in dem Schreiben aus Lyon. Im Jahre 1253

machte der berühmte Domiuifanerprediger Aerthold von

Regensburg einen weiteren erfolglosen Versuch Dem Bruder

Aerthold erzählte ein Bauer, es sei ihm am 28. Sept. 1253

geoffenbart worden, das; der Herzog bald mit Tod abgehe.

Der Mann kam am 24. November anch nach Niederaltach

und erzählte seine Vision dem Abte Hermann und dem

Abte Albert von Mettm mit der Bitte, dem Herzoge Mit

theilung zu machen. Am 29. November starb der Herzog

plötzlich. Abt Hermann hielt den Vorgang für wichtig

genug, um ihn der Nachwelt zu erhalten.') Der Herzug

hatte kurz vor feinem Tode noch die grüßte Unzufriedenheit

dadurch hervorgerufen, daß er miuderwerthiges Geld schlagen

ließ und den Zwangskurs dittirte.') Dazu kamen die

1) ibicl. III, 45: »Ulli et enuzilii« »«quieke, schrieb Innucenz IV

an Ludwig, Dem Werner »onAlzeu (seniori, libitum Uttoni»

eomiti» palatini Ilbeui et cluei» Ijav»r!»e) wurde an's Herz

gelegl, «lueem »>I 'evotionem eeeleLlH« reäueere, »!>»» »l> eu

reeeä»t. lieber Werner vgl, Note ibiä. II, 265.

2) llou. 6enn XVII, 39«.

3) ibiä. p. 395.
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kriegerischen Verwicklungen mit dem Aöhmenkönige Ottocar II.

um das Erbe von Bogen und um die Länder Österreichs.

Ottos zweiter Sohn Heinrich hatte sich mit der Tochter des

Ungarnlönigs Bela vermählt. Mit ungarischer Hilfe hoffte

der Bayernherzog das babenberg'schc Erbe, die schönen

Länder Ober« und Niedei»Oesterreich und die grüne Steher»

mart für seinen Sohn Heinrich zu erobern. Allein König

Ottocar von Böhmen blieb Sieger, bis ein Mächtigerer,

König Rudolf von Habsburg, ihm diese Länder abnahm

und in der alten Ostmari des bayerischen Stammes die

Habsburgische Dynastie begründete.

6, Albett« letz,« Lebensjahre

Mit den Wirren zwischen Bayern und Böhmen scheint

auch die Verhaftung zusammenzuhängen, von welcher eine

Bulle des Papstes Alexander IV. vom »0. April 1258

Kunde gibt.') Dekan Albert war mit dem gewaltthätigcn

Erzbischof Philipp von Salzburg in Conflitt gcrathen. Der

Erzbischof, welcher sich niemals die Weihen crtheilen ließ,

wurde abgesetzt und durch Bischof Ulrich von Seckau ersetzt,

dcsscu Partei Albert ergriff.') Philipp rächte sich dadurch,

das; er Albert, wie dieser selbst klagte, seiner Pfründen in

der Salzlmrger Erzdiüccsc (Wiener Neustadt Rastatt und

Laufen) beraubte. Albert bemerkte im Briefe a« den Abt von

St. Lambrecht vom August 1256, daft Philipp ihm ohne

Prozeß suou cuuvictum nec eont^88uin) jene Pfründen

gcwnltthätig entrih. Es war dies im selben Jahre (1256),

in welchem Philipp mit seinem Domkapilcl in einen Streit

geriet!.), welcher mit der Entsetzung Philipps und mit der

Wahl des Erzbischof ö Ulrich endete. Philipp und fein An-

1) Lorenz. Geschichlsquellen. S. 74 (1. Aufl.)

2) Ulrich war früher Lanunilus und »rcliilliHeonu« ^U8tri»e in-

seri<)«8, zugleich Prownowr des Herzogs Friedlich II, des

letzten Nabenbergers.

>
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häng verfolgten Albert mit tödtlichem Hasse.') Aus diesem

Grunde lehnte Albert ab, der Vorladung nach Iudenburg

zu folgen, da er auf der Reise durch Salzburgisches Gebiet

nirgends sicher wäre vor Philipps Gewallthätigkeit. Ottocar

von Böhmen nahm sich Philipps an. fiel im Jahre 125?

in Bayern ein. nahm Passau und wandte sich von dort

durch das Vilsthal gegen Landshut, überall rücksichtslose

Gewaltthätigleit ausübend, den Weg durch Verheerungen,

Verwüstungen und Brandlegungen zeichnend. Bei Mühl-

dorf 2. September wurden die Böhmen blutig zurückgeworfen.

Im Talzburgischen und in Steyermark wüthete der Krieg

auch im Jahre 1258 fort, bis im Jahre 1260 die Herrschaft

der Ungarn in Steyermark gebrochen war und Ottocar

auch dort Herr des Landes blieb.')

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß Ottocar beim Ein

märsche in Passau im Sommer 125? den von Philipp mit

tödtlichem Hasse verfolgten Delan Albert in Haft bringen

lieh und daß Bischof Otto diese Haft bis zum April 1258

aufrecht erhielt aus Furcht vor Ottocar. Bischof Otto war

um fo mehr gezwungen, auf Ottocar Rücksicht zu nehmen,

als der Besitz seiner nächsten Verwandtschaft in Nieder

österreich lag.

Ich bringe diese Vermuthung deßhalb zum Ausdrucke,

weil der Papst ausdrücklich betoute, der Bischof halte den

Dekan gefangen ohne ersichtliche» Grund (»in« ratiouadili

cuusn, capitiu» «um pro tuu voluutHtu (letiues vel cletineri

lll«H cilrcerllli cugtucliau wauciMum). Doch soll mit

meiner Vermuthung keineswegs ausgesprochen sein, daß sie

1) Hostel, S. 143: nee »it »Iiyui8 loeuz, in <zu« nodiz 8>t zeeulum ,

oum t«t2 iil» p»tri» zit de cliztrietn et potsntill ^eleeti

eeelk3>»e 8»l2bulßeu5>i3, yui et 8m nn3 »««enuuntnr odio

e»pit»,Ii.

2) Ngl Kummer: Die Wild»»«, im 59 Aande de« Archiv» für

Kunde österr. Geschichte. S. 238 ff.
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durchwegs zutreffend sei. Nenn schon die Berichterstatter

an den Papst leinen vernünftigen Grund zu finden wußten,

wird es jetzt noch weniger gelingen, die eigentliche Ursache

zu entdecken. Bei dem humanen') Charakter des Bischofs

Otto ist anzunehmen, daß der strenge päpstliche Befehl

seine Willung that und dem Detan Albert die Freiheit

zurückgab, ohne daß die angedrohte Exkommunikation, mit

deren Vcrhängung der Domdetan von Brixen, im Fall der

Weigerung des Bischofs, beauftragt war, ausgesprochen zu

werden brauchte. Ich bemerke, daß gerade im Jahre 1258

ein Cisterzienser Mönch Heinrich'» als päpstlicher Legat in

Oesterreich thätig war. Im selben Jahre !258 starb auch

Bischof Rudiger.') welcher mit Albert in ziemlich gleichem

Alter gestanden sein muß. Zu Beginn des Jahres 1260

ist auch Albert aus dem Leben geschieden. Am 18 Juni ist

sein Nachfolger Poppo von Mundreiching, einer seiner Bettern

bereits als Dekan bezeugt, während er am 20. Februar l 260

noch als Vicedom in einer Urkunde zeichnetet) In der

Zwischenzeit ist also Albert verschieden.

1) «gl. «NU. L. 29b. 427.

2) Vgl, Flieh. S. 193.

3) Aon Nsr». IX., «44.

4) Ann. L. 29!>, 151. 429.

>
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Sechzig ^ahre Nürnberger «ullstleben.

(Schluß,)

Die Tätigkeit in den Nürnberger Werkstätten ist<l500)

eine sehr rege. Adam Kraft, welcher, wie schon erwähnt, das

Salramentshänschen in 3t, Lorenz vollendet hat, ist mit

einem neuen für die Kirche der Abtei Kaisheim beschäftigt,

wofür ihm am 30. Juli 1500 durch Johann Graf Gerichts'

schreibcr Namens des Abts Georg, nachdem er bereits l?1fl,

erhalten hatte, noch weitere 159 fl. ausbezahlt werde»,

Peter Bischer fertigt das Grabmal des Grafen Eitel Friedrich ll.

von Zollern und seiner Gemahlin Magdalena Markgräfiu

zu Arandenbnrg für die Stadtkirche zu Hechingen, Veit

Stoß arbeitet im Auftrag des obersten Losungers (Stadt -

rechner) Panl Vollamer die drei schönen Reliefs hinter dem

Haxptaltar von St. Sebald: Abendmahl, Oelberg und

Gefaugennehmuug Christi darstellend. Nach der gewöhn^

liche» Ueberlicferung sind die sämmtlichcn Köpfe der Jünger

Porträts von damalige» Hcrreu des Raths »cbst demRaths-

fchreiber. Dieser Sage nach hätte Paulus Vulkamer mehrere

Herren des Ralhs bei sich zn Tische gehabte Gabriel

Nützel, Hicrouymus Tchürstab, Nlman Stromer, Anton

Tücher. Marquard Mendel Heinrich Wolf, Conrad Imhof,

Stephan Voltamcr, Fritz Psinzing, Peter Nieter nnd Hans

Harsdürfer, Diese mit dem Gastgeber 12 Personen reprä-

scutirtcu dir !>' Jünger Jesu, da aber keiner der Herren

Hin«,.»»»!, ««»«« o»ix, li»?.> 16
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den Vcrräther Judas vorstelle» wollte, so mußte derRaths-

schreib« Hans Wiedmann dafür eintreten. Christus selbst

wurde von Gabriel Nützel dargestellt.

Von Dürer wissen wir. daß er in den ersten Jahre»

des 16. Jahrhunderts für seinen Gönner den Kurfürsten

Friedrich den Weisen von Sachsen vielfach beschäftigt war.

In diese Zeit fallen nämlich der Altar für die Schloßkirche

zu Wittenberg, jetzt in Dresden, und der St, Veiter Altar,

an welchem Hans Scheuffelen beträchtlichen Antheil haben

soll. Ferner die Votivtafel für den Goldschmied Hans

Glim, jetzt in München, und der bekannte Paumgartner'sche

Altar ebendort. Dieser stammt aus der Katharinenlirchc in

Nürnberg nnd wird 1612 durch de» Herzog Maximilian I.

von Bayern erworben.

Im Jahr 1501, meldet die Nürnberger Chronik, hat

„Mathes Landauer, ein reicher Handelsmann, das Zwö'lf-

brüderhmis fammt der Kapelle zu Allerheiligen genannt

gestiftet und gebauet. Der Nath hat ihm dazu gegeben

einen Theil des alten Stadtgrabens am innern Lauferthor

aufwärts HO Schuh lang und 90 Schuh breit, dergestalt,

daß er dafür 150 fl, gemeiner Stadt bezahlen oder 5 fl,

jährliches Erbzinses daraus reichen solle." Und 1504 „ward

der große Altar in der Frauenkirche von Veit Stoß Bild

hauer gemacht, welchen Herr Jakob Welser, so von Augs

bürg nach Nürnberg gekommen 1444 mit seiner Gemahlin

Ehrcntrcmt einer geborenen Thumerin l) gestiftet und mit

Kelch, Meßgewandten und anderem Unterhalt versehen."

Derselbe Künstler macht zwei Jahre darauf „zwei Figuren

unter das Kreuz in unfer lieben Frauenkirche, wozu er eine

Linde aus dem Walde vom Rathe nach Waldsordnnng

erhält."

Auf Ansuchen Ulman Stromers Kirchenvflegcrs nnd

Peter Harsdörfcrs Kirchcnmeisters zu „unser lieben Frauen"

I) Tlcjer Weiser bau! l50i»/W das sogenannte Haus zur l!ios>ül

jeh! Kiajjl'sche Haus an dcv 2t Aegydiensllatze S, ü?cl.

X
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versammeln sich am 3. Juni 1506 Michel Behaim. N.

Schlützelfelder, Meister Hans Behaim, Meister Jörg Stadel'

man», alle eines ehrsamen Raihs Baumeister und Werkleute,

sodann Sebald Schreier Kirchenmeistcr zu St. Sebald,

Meister Peter Bischer Rothschmied, Meister Sebastian Lin

denast, Meister Adam Merz Steinmetz und Meister Jörg

Heuh Schlosser, um sich über den Plan und die Aus

führung des künstlichen Uhrwerks auf der lieb Frauenkirche

und der dazu erforderlichen Baulichkeiten zu berathschlagcn.

Die Herstellung des Mauerwerks wurde dem Meister Adam

Mertz, der Gerüste und des Holzwei ks dem Jörg Stadel -

man», der Figuren den» Sebastian Lindcuast und des Uhr-

werls dl»i M, Jörg Heuß übertragen. Noch in demselben

Jahre begann man mit Herbeischaffung der Bausteine. Die

Meister arbeitete» emsig, jeder an de, ihm übertragenen

Theil, sodah das Ganze in, Jahr 1509 vollendet dastand.

Man hat »och eine genaue Ncchmmg darüber, welche Peter

Harsdürser der Kirchenmeister führte. Alles in Allem kostete

es !N4l fl 4 Pfd. l? dl.

Das ist das oftbeschriebene berühmte „Männleinlaufcn",

wo mit dem Gluckenschlag Zwölf die siebe» Knrfürstc» vor

dem Kaifer Karl IV. varadircn Ucbrigens befand sich

schon seit 130! ein künstliches Uhrwerk a» der Frauenkirche,

der Gedanke war also kein »euer, »ur wurde der soge»a»nte

Michelschur erneuert, verbessert und die Architektur im da-

maligcn Geschmack entsprechend verändert, auch das Iunere

der Kirche erhielt eine Renovation,

Auf Ansuchen und Bitte» der Meister Maler nud Bild

schnitzer verbietet der Rath de» uicht i» Nürnberg bürger

lichen Künstlern das Halte» ei»er eigene» Wertstatt, »och

a»f eigene Rechnung zn arbeiten. Man sieht daraus, wie

gefacht damals derPlatzNüraberg sür Künstler war; Schlag

aus Schlag folgte» sich Aufträge sowohl vou Seite« der

Stadt, als auch der reichen Privaten uud answärt'ger

Fürsten. Noch war das kirchliche Leben in der Stadt ein

18»
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sehr reges und nun sollte auch dem alten Stadtheiligen

St. Sebaldus zu Ehren ein neues Kunstwert errichtet

werden. Diesem Heiligen, dessen Gebeine in der nach ihm

benannten Kirche in einem im Jahr 13U? gefertigten Sarge

ruhten, wurde auf Beschluß der Kirchenmeister ein neues

Gehäuse geschaffen, welches Peter Bischer und seinen Söhnen

übertragen wurde. Das Wert, welches aus lauter frei^

willigen Beitragen, oder wie man es damals hieß „Almosen",

zu bestreiten war, wurde imIahr l 508 begonnen uud !5l9

vollendet. Elf Jahre arbeitete Bischer an dem Wert, doch

war. nachdem es vollendet, noch nicht die ganze Summe

zur Bestreitung der Kosten beisammen. Es wurden datier

am 17. März I5l9 die angesehensten Bürger der Stadt

zusammenberufeu und von dem Losunger Anton Tucher

folgende Anrede gehalten:

„Lieben Herrn und Freund. Lazarus Holzschuhcr.

Kirchenmeister, desgleichen Peter Imhof und Sigmund Fürer

als verordnet und Verwalter des lieben Herren Saut Scball

ein neu Grab aufzurichten, auch ich als ein unwürdiger

Pfleger diefer Kirch S. Sebaldes. die haben euch dittlich

ansuchen Hieher zu tommen, erfordern lassen. Und das

darum, ich bin ohn Zweifel, ihr alle oder der mehrer Theil

auß euch, dem sey wisset und noch eingedenl, wie daß vor

10 oder 12 Jahren ungefährlich guter Meinung fürgenommen

ist, dem lieben Herrn Sant Sebnlt. der unser aller Patron

ist, eiu neu Grab in seiner Kirchen aufzurichten und dasselbig

nach eurem Rath und Gutdünken zu macheu fürgenommen

ist, nit von Stein, nit von Holz, sunder von Kupfer, damit

es desto langwieriger, als es ohn Zweifel am besten ist.

Und so nun zu derselben Zeit verordnet worden sind

Peter Imhof und Sigmund Fnrer, als Verwalter solchs

Grab fertig machen zu lassen, wie sie dann derselben Zeit

dahelbig verdingt und angedingt haben, nämlich Meister

Peter Bischern bei St.Kathcrina. der jetzt alsbald auch vor

Augen ist. nnd was ihm dafür eine Summe gegeben werden
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soll, das geht sein Weg. und so nun solch Grab zu

Ende verfertigt ist, daß es ob Gott will noch vor Ostern

oder bald darauf aufgesetzt mag werden. Aber jetzo er»

scheinet Mangel in der Sach, daß man an dem gemelten

Grab ihm. dem Meister Peter, daran hinterstellig schuldig

sein wird bei 70 bis 80 Gulden ungefährlich, wie sich das

am Gewicht und in Rechnung erfinden wird. Auf das

haben wir euch erfordern lassen und wollen euch gütlich

und freundlich bitten, ihr wollet darinnen rathen und helfen,

eurer Almosen miltiglich darzureichen und geben, dargegcn

werdet ihr ohne Zweifel nit allein von Gott dem Allmäch»

tigen fondern auch von dem lieben Herrn Sant Sebald»

der unser aller Patron ist, an Seel und Leib reiche Be»

lohnung empfahen. und hoffen auch, er wird euch in allen

euren Handlungen und Handthierungen desto glücklicher zu

stehen. So wollen wir auch das für unfer Person um euch

alle sämmtlich und sunderlich mit Willen und gern ver

dienen. Was nun euer jeder nach seiner Gelegenheit und

nach seiner Andacht bei ihm entschließen wird daran zu

geben, es sei wenig oder viel, der mag solches in 10 oder

14 Tagen ungefährlich dem Peter Imhof oder Sigmund

Fürcr anzeigen, solch ihr Almosen ihr einem beihändig

machen und zustellen, damit das gemelt Grab von Meister

Peter erhebt und ledig gemacht werde. Und so ihr nnn

vernommen habt, warumb ihr erfordert seid, darneben unser

bittlich Ansuchen gehöret habt, so wollen wir euch nit länger

aufhalten, mögt darauf abgehen und euch in solchen halten,

wie unser Vertrauen zu euch steht, dargegen die Belohnung

nehmen, wie vor gemeldt ist." Diese Ansprache hatte seine

Wirkung gethan. das Geld war bald zusammengeschossen

und am 19. Juli tonnte das Grabmal in der Kirche auf

gerichtet werden. Es war übrigens höchste Zeit, denn schon

vier Jahre später hatten sich die reformaturischen Lehren

in der Stadt so verbreitet, dah jetzt eine Sammlung von

Geldern für eine» derartigen K> ^unmöglich gewesen wäre.

/
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Doch nehmen wir den chronologischen Faden wieder

auf. In den Jahren 1506-8 hatte noch Michel Wohl-

gemuth einen großen Altar für die Kirche zu Schwabach

gefertigt, wofür er 600 fl, und feine Frau 10 Gulden zum

Leihtauf erhält. Es war sein letztes uns bekannt gewor»

denes Altarwerk, er starb im Jahr 1519. 8b Jahre alt.

Jetzt hören wir auch von Albrecht Dürer wieder, der im

Frühjahr 1507 aus Venedig zurückgekehrt ist und sofort für

seinen alten Gönner Kurfürst Friedrich den Weifen ein

Gemälde in Arbeit nimmt: die Marter der Zehntaufend,

jetzt in der kaiserlichen Galerie zu Wien. Das Gemälde

ist im April 5508 fertig und jetzt geht der Meister an das

von dem reichen Frankfurter Tuchhändler Iatub Heller

bestellte Altarwerl für die Dominitanertirche zu Frankfurt a/M.,

dessen Hauptbild die Himmelfahrt Maria in München im

Jahre 1615 leider verbrannt ist. Am 14. Iuui 1509 tauft

Dürer das Eckhaus der Zistclgasse beim Thicrgärtncrthor

aus dem Nachlasse des Astronomen Bernhard Walther; er

bezahlt dafür 275 fl. rh. ,.a» baar dargelegtem Gold", es

hafteten jedoch darauf noch verschiedene Hypotheken, deren

letzte er erst kurz vor seinem Tode einlöste. In demselben

Jahr lieh der Rath die St. Kunigundcn-Kapelle bei St.

Lorenzen wieder herstellen und er verehrt den, jungen König

Ludwig von Ungarn und Böhme» ciuc reich gearbeitete

silberne und vergoldete Blume mit eincm Heide» und Wappen,

welches 163 fl. 8 Sch. kostete. Auhcr Dürer beschäftigt

der Kurfürst Friedrich vou Sachsen auch uoch nudere Künstler

der Stadt, z. B. den Illuministeu Els»er, von welchem er

sich ein Gebetbüchlein malen läßt, ferner den Goldfchmicd

Hans Krug, der ihm sein von Lukas Cranach künstlich in

Stein geschnittene« Bildnis; medaillirt.

Im Jahr 1507—8 sällt dann auch Meister Adam

Krafts letztes Wert, die Holzschuhcr'sche Grablegung in der

Kapelle auf dem Iohannistirchhof. Diefe Familie stiftet

ober erneuert auch im Jahr !5l l den IuhanniSaltar in der

^X

>
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Iohanneskirchc auf dem genannten Kirchhof In demselben

Jahr ließ der reiche Tuchmacher Konrad Hörn auf dem

Roßmarlt die St, Annakapellr bei St, Lorcnzen bauen

und !5I3 mit fchön gemalten Fenstern aus der Geschichte

der heiligen Anna zieren, Auch die Zwölfbutcnkaprllc bei

der Karthausc erhält ein Votivbild gemalt von Hans von

Kulmbach im Auftrag Stephan Braun's d, A., darstellend

de» Schiffbruch eines frommen Mannes auf dem Gnrdafcc

und dessen wunderbare Rettung nach Anrufung der Zwölf

Boten. Für die Laudauer'schc Zwülfbrüderhauskapcllc malt

Dürer die fchüne Tafel, das sogenannte Allerheiligenbild,

jetzt in Wien, wozu auch noch die Originalrahme erhalten

ist. woran zu lesen: „Matthes Landauer hat endlich voll

bracht das Gotteshaus der Zwölf Arüder samt der Stiftung

und dieser Tafel nach Christi Geburt 1511 Ior." Ferner

im Austrag des Raths zwei große Tafel» mit den Bild

nisse» Kaiser Karls und Kaiser Sigismuuds. Diese Bilder

waren für die Heiligthumstammer bestimmt, in welcher die

Reichsheiligthümer aufbewahrt wurden. Für dicfe Tafeln

erhielt der Meister 86 fl. l Pfd. neue dl. und 10 Sch.

Kaiser Maximilian, welcher zu dieser Zeit mit Herstellung

seines Graumonumcuts für Innsbruck beschäftigt ist, läßt

dazu von Peter Bischer zwei große Figuren gießen. Der

Mrubergische Gesandte beim Schwäbischen Bund wird

beaustragt, den Künstler zur Eile anzuhalten und dem

Kaiser über den Fortgang des Werls Bericht zu erstatten.

1513 malt Hans von Kulmbach zum Andenken des

Propst Lorenz Tucher zu St. Lureuzcn ein Epitaphium in

die Scbaloustirche, worauf Maria mit dem K>nd, zu beiden

Seiten die hl. Katharina und Barbara, die hh. Petrus

und Laurenzius, Johannes d. T. und Hicronymus dar

gestellt sind ; unten luiet Herr Lorenz Tucher als Donator,

welcher übrigens schon 1503 starb. Das sehr anmuthige

Wert ist die beste Leistung des Künstlers, die wir kennen.
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Gleichzeitig hören wir auch von einer Madonna, welche er

für die Walvurgistirche malte.

Eine durchgreifende Restauration erhielt die Lorenzlirche

im Jahr l5l4. wie eine Inschrift im Innern bezeugt, und

der Propst Anton Kreß stiftet eine Statue des hl. Paulus

in die Kirche, welche noch an ihrem ursprünglichen Platz an

einem Chorvseilcr vorhanden ist. 5l>eß zahlte dafür laut

einer noch vorhandenen Rechnung 40 fl. Am 14. Januar

desselben Jahres beschließt der Rath. „dieweil aus Mehrung

und Häufung eines ehrbaren Raths täglicher Geschäften an

nothdürftigen Gemachen und Stuben Mangel erscheint, dch-

halben noth in. mehr Gemach zu bauen und zu machen,

daß man demnach das Gebäu im hintern Gang des Rath-

hauses sürderlich soll vornehmen, wie solches durch Meister

Jansen BeHeim eine Pisirung gemacht und den Acltern Herrn

vorgezeigt ist."

Kaiser Maximilian, bekanntlich ein großer Freund der

Uuim, nahm wie wir schon gesehen haben die Dienste des

Raths öfters in Anspruch, er hielt eine eigene Mcssinghütte

in der Stadt, in der er alle möglichen Kunstgegenstände

gießen ließ. Nun wollte er auch der Stadt etwas zu Gute

thun. er schreibt aus Rothenburg amInnam 5. Januar l5I4

an den Rath, er wollte sein »ud seiner Vorfahren Gedächtnis;

mehren und das Fenster bei St. Scbald. das seine Vor

fahren zur Ehre Gottes errichtet, von Neuem Herrichten

lassen. Der Rath möge ihm dazu 200 fl. leihen und dieses

Geld seinem Ralh Melchior Pfiuking Propst zu St Scbald

einhändigen, damit er das Fenster davon machen lasse. Der

Rath lhal, wie ihm befohlen, und das Fcuslcr wurde gemacht.

Der genannte Melchior Pfiichiug läßt zu dieser Zeit

den Pfarrhof von St. Srl'ald nc» erbaue», eine Inschrift

in, zweiten Stockwerke dco Hauses gibt darüber Aufschluß.

Auch wollte derselbe ei» neues schönes Salramentshäuschen

über St. Nicolausallar machen und mit besserer Zier ve»

sehen lasse». Zu diesem Zwecke Halle er hcreits eine große
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Summe gesammelt, aber Iatob Muffel und Ialob nd

Leonhard Groland, deren Vorfahren das alte Sakraments»

Haus gestiftet hatten, gaben es n''cht zu, sie wollten die

Schilde und das Gedächtniß ihrer Ahnen nicht abthuu lassen

und erbaten sich das Sakramentshaus selbst zu zieren.

Dagegen erlaubte der Rath dem Michel Bchaim die Craner

Kapelle in St. Sebald am Gewölb nnd an den Fenstern

und Altartnfeln rcnoviren zu lassen ; doch durfte er sein

Wappen nirgends anbringen und mußte er die alten Wappen

stehen lassen.

Außer dem schon erwähnten Kaiserfenster zu St, Sebald

ließen auch der Markgraf Friedrich von Brandenburg nnd

mehrere Geschlechter der Stadt die von ihren Ahnen ge»

stifteten Glasgemälde wieder erneuern. Auch Cosmas Vorchtel

zu Wien, aus einem der ältesten Geschlechter Nürnbergs

stammend, wurde damals vom Rathe aufgefordert, das von

seinen Vorfahren errichtete Fenster gleichfalls machen zu

lassen und zwar innerhalb eines halben Jahres, widrigen

falls dasselbe einem andern Erbern, der es bessern lasse, mit

der Bedingung überlassen werden sollte, daß oben ein

Vorchtcl-Schildleiu eingesetzt werde.

Dürer steht jetzt ans dem Gipfel seines Ruhmes

Kaiser Max. welcher vom 4. bis 15. Februar 15! 2 per-

sönlich in Nürnberg weilte, übertrug ihm die Zeichnungen

zur Ehrenpforte, zu welcher der Gelehrte Stabius die Dis

position ausarbeitete. Bereits im Jahr 1515 war der erste

Theil des colossaleu Wertes in der Zeichnung für die Holz

schneider fertig und Maximilian schreibt an de» Rath aus

Innsbruck <l. <l. U, September, „in Ansehung der Kunst,

Schicklichteit und Vernunft", sowie der nützliche» Dienste,

die Dürer ihm uud dem Reiche gethan, demselben l(X) fl.

jährliches Leibgeding, aus der Stadtsteuer, die ihm der

Rath zu entrichten schulde, auszuzahlen.

In demselben Jahr werden die Erweiterungsbauten

am Rathhaus vollendet laut einer an einem der östlichen
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Portale angebrachten Inschrift: „^nnc, domini !515 Iai

ward vollendet dieser pau "

!516 wird der Thiergärtnerthorthurm um zwei Stock

werke erhöht; wie es i» dem Nathsvcrlnß heißt: „damit

der uur einfallen erhalten wecr und doch init den wenigsten

Kosten und zuvor der Ercker halben ein Muster lassen

machen."

Eine der letzten Stiftungen kirchlicher Kuustwertc vor

der Reformation ist dann der Rosenkranz mit dem englischen

Gruß von Veit Stoß, ans Koste» Anton Tuchcrs in der

Lorcnzkirche, 1518—19 gefertigt, Anton Tucher, damals

oberster Losunger, hat darüber sehr eingehende Rechnung

geführt, welche einen interessanten Einblick in die Geschäfts

führung seiner Zeit gestattet, Veit Stoß erlnelt. den

Rosenkranz zuschneiden, zufassen, ganz zu vcrgulden, dehgl.

den cifrrncn Leuchter zu vergnlden sammt dem Trinkgeld

426 fl. Der Schlosser Pulmann für den Leuchter 4b fl.,

ferner für die zwei Gehen! des Rosenkranzes und des

Leuchters, dazu 32 Stück verschiede»? Schraube!,, etliche

Kelten oben zum Rad und allerlei Eisenwert zusammen

8'/» Ccutncr schwer, nebst I Guldcu Trinkgeld 5! fl Dem

Meister Mathcs Zimmermann in der Pcunt wurden aus

bezahlt 18 fl. 1 Pfd, für de» Rosenkranz zu henken, oben

für ein groß Rad und allerlei Gezimmer zum Gegen

gewicht :c. 80 Taglohn zu 32 dl. Dazu kameu noch 16

messene Knopf zn den beiden Gehänge» >'l 42 dl., 55

Schüßclein auf die vergoldete» bölzcrucu Leuchter ä 25 dl.

Summa Snmmarum 55U fl. Weiter werde» verrechnet für

das „Chubcrt" d.h. den Kranz dem Veit Stoß 2?fl. 5Pfd.

»nd für den Vorhang, die Umhülluug des Gauzcu brauchte

man 90 Ellen Genfer Tuch, was ucbst Zubehör 43 fl kostete.

Dieses Kunstwerk hing i» ci»cm Sack, wie man noch

auf alten Prospekten sehen kau», vom Chor herab und

wurde uur bei festlichen Gelegenheiten cxthüllt. Veit Stoß

starb 1533, zuletzt crbliudet, im Alter von '.'5 Jahre»; er
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hinterließ viele Kinder, die um seine nicht unbeträchtliche

Hinterlassenschaft lauge Jahre prozessirten. Einer seiner

Söhne war der später durch die Wirren der Reformatio»

bekannt gewordene Karmeliterprior Dr. Andreas Stoß.

Gleichzeitig mit dem Englischen Gruß in der Lorenzkirche

fertigte der Künstler auch einen solchen in die Liebfrauen

kirche an die Kirchcnthür „da mau die Todtentafeln anhängt",

flach geschnitten, eine Stiftung des Konrad Herzen.

Noch im Jahr 1519 wollte eine christliche Jungfrau

die St. Kunigundenkauclle bei St. Lorenzen um 3(1 Schritt

verlängern lassen, weil sie aber solches nicht erlangen tonnte'

so ließ sie um die Kapelle einen steinernen Gang führen;

auf Verlangen des Raths mußte die Kapelle durch den

Suffragau des Bischofs von Bamberg neu geweiht werde»,

welcher gleichzeitig auch deu erweiterte» Kirchhof von St.

Iohaun neu weihte. Schon 1518 wird ein neuer Gottes

acker beim Gostenhof angelegt und beschlossen, „daß die

Kapellen so mau darauf pawen werde in St. Rochii Ehre

geweiht werde." Conrad Imhof des Ruths entschloß sich

den Bau der Kapelle auf seine Kosten zu übernehmen und

übertrug den Vau dem Meister Hans Peham auf der

Peundt, welcher im Frühjahr 1520 damit begann und die

Arbeit im folgende» Jahre uolle»dcte, fodaß die Kirche am

!3. Juli 152! durch den Nambcrger Weihbischof Andreas

Henlin geweiht weiden tonnte.

Das ist der letzte kirchliche Bau vor der Reformation

iu Nürnberg, abgesehen von einer kleinen Kapelle, welche

Sebald Schleyer in demselben Jahr im Kreuzgang der

Karthause baute. Die neue Lehre draug »uaufhaltfam ein

und von kirchlichen Stiftuugeu taun fortan nicht mehr die

Rede fein.

Von Interesse ist noch der Rathhausbau, welcher in

den Jahren 1520—21 stattfand und wovon eine Chronik

meldet: „Um diese Zeit wurde das Rathaus inwendig mit

Gebäuen, als mit schönen durchbrochenen Mühlsteiu besetzten
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Gängen und Schnecken auch Stuben vollbracht, da es zuvor

nur schlecht Ding war". Baumeister war wieder Hans

Behaim: die Vandmalercien w»rden nach Entwürfen von

Dürer durch den Maler Georg Penz ausgeführt. Auch

das Schloß wurde rcparirt und „an St. Margarcthenthurm

nächst dem Schloß etliche alte Possen und Bilder herab

gehauen", auch der Thurm etwas niedriger gemacht. 1522

wild die Pfarrlirchc zu St. Lorenzen gründlich reparirt und

die Orgel erneuert und in die Sebaldustirche eine neue

Emporkirche gebaut.

Nachdem schon 1523 der Sarg des hl. Deokar zum

letztenmal in Prozession um die Lorcuztirche getragen wurde,

hörte auch im folgenden Jahre die sogenannte Heiltum-

Weisung auf. welche 100 Jahre in großen Ehren gehalten

und jährlich dem Volt mit großer Solennität uud Andacht

gezeigt wurde. Gleichzeitig hören wir auch von dem Ver«

lauf von 14 alten Kelchen mit Patenen aus der Lorenztirche

»m die Summe von 230 fl.

Sehr lebhaft sind immer noch die Goldschmiede be>

fchäftigt. die jetzt aber ausschließlich für den Profangebrauch

arbeitete» So fchickt z. B. der Landgraf Philipp von Hessen

im Jahre 1524 an de» Nath ein Verzeichnis; von Kleinodien

und verschiedenen Silbergeschirren, die ihm von den Gold-

und Silberschmieden angefertigt werden sollen, diefe lieferten

die verlangte Arbeit und der Rath bezahlte ihnen auf An»

fnchen des Landgrafen 1334 fl. !» Sch I hl. an Gold und

136 fl. 4 Sch. an Münze. 1526 schenkt Dürer dem Rathe

seiner Vaterstadt zu einer ewige» Gedächtniß sei» berühmtes

Gemälde, das unter dem Namen der vier Temperamente

bekannt ist. Auch Veit Stoß arbeitet noch, er fertigt ein

hölzernes Crucifix für die Sebaldustirche. Von Peter

Vischer d. I. hören wir, daß er im Jahre 152? das Grab

mal für den verstorbenen Kurfürsten von Sachsen fertig

stellte. Die Herreu des Raths. welchen es vorgezeigt wurde,

zollten demselben ihren Beifall »nd befahlen am 22 Mai !52?
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den geschworenen Meistern des Rothschmiedshandwerks das

Grabmal als Meisterstück anzunehmen. Dies soll jedoch nur

ausnahmsweise geschehen und dem Handwert und seinen

Ordnungen leinen Nachthcil dringen. Die Meister protestirten

alier dagegen, so das; der Rath 1533 sein Gebot wieder

holte mit dem Beifügen: Peter Bischer bestehe mit dem

gemachten Grabmal gar wohl als Meister, wenn er auch

die Meisterstücke nicht immer in vorschriftsmäßiger Ordnung

mache. Gleichzeitig wird auch den Formschneidern geboten,

leine Form (Holzstock) „nit zu schneiden oder von Händen

tominen zu lassen der sei denn zuvor in der Kanzlei durch

die Rathschreiber besichtigt und zugelassen".

Wir stehen am Ende des Lebens des großen Meisters

Albrecht Dürer, noch 15^6 malte derselbe die Bildnisse des

Iatob Muffel und Hieronymus Holzschuher uud am 6. April

1528 in der Charwoche verschied er sauft und uuerwarlct

am Wechselfieber, eine Krankheit, die er sich wahrscheinlich

schon auf seiner niederländischen Reise zugezogen, denn er

trüntelte sichtlich seit jener Zeit.

Mit ihm stirbt auch die Nürnberger Kunst nach uud

nach ab. die Zeit der großen kirchlichen Stiftungen war

vorbei, die Stadt wendet sich deni Festungsbau zu, verstärkt

ihre Mauer» uud Thore; Bauernkrieg und Türtcunoth be

unruhigte die Gemüther, Jeder ist auf feine eigene Sicher

heit bedacht, für die Kunst ist alles Interesse verloren ge

gangen. Die alten Meister sind ausgestorben, »ur die Familie

Peter Pischcrs arbeitet noch rüstig weiter und am 30. Juli

1530 laust der Nath das tunstreiche Messiuggitter. welches

Bischer zu dem Begräbuiß der Fuggcr iu Augsburg gemacht

hatte, um es im Rathhaussaal auszustellen. Max Bach,
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Die Messe von Bolsena

Ludwig Pastor hat im dritten Bande seiner Geschichte

der Pauste seit dem Ausgang des Mittelalters, welcher die

Päpste im Zeitalter der Renaissance behandelt, besonders

auch die künstlerischen Bestrebungen des größten Mäcens

unter den Päpsten, des sonst so kriegenscheu Papstes

Julius II. (1503— !5l3) eingehend gewürdigt. Er lM

dabei der Kunstgeschichte vielfach ganz neue Gesichtspnnltc

zur Bcurthcilung der uuuergleichlichen Kunstscnätze des Vliti^

laus, speziell der Stanzen Naffaels eröffnet, indem er die

herrlichen Gemälde aus der Zeit und dem Geiste des grossen

Papstes erklärt, in dessen Auftrag Raffac! dieselben schuf.

Bezüglich des Hanptbildes der letzteren, der sogenannten

Di sp Uta in der camera clella 8eF»»cura ist dies schon

mehrfach hervorgehoben worden. Es ist dies aber nicht

weniger hinsichtlich eines verwandten Gemäldes in der an

stoßende» ckmliia u" Külxloi o, nämlich der Messe von

Bolsena der Fall. Auch bezüglich dieses Bildes und des

demselben zu Grunde liegenden wunderbaren Ereignisses

verdanken wir den Forschungen Pastors neue und dankens-

wcrthc Aufklärungen, und es mag um fo mehr angemessen

erscheinen, daran» hinznweisen, weil dcrencharistiichcCongreß

zu iDrvicto wieder die Aufmerksamkeit auf das wnuderbarc

Ercignif; hingelenkt hat. welches diesem Bilde zu Grunde

l'egt

X
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Nach deuAunalenRaynalds, welcher sich auf den 1459

gestorbenen Erzbischof Antonin von Florenz bernft, hatte ein

Priester in Bolsena nach der Wandlung aus Unvorsichtigkeit

einen Tropfen des hl. Blutes aus dem Kelche auf das Cor-

purale vergossen. Um seine Nachlässigkeit zu verheimlichen,

wickelte er das Hosticntuch in Falten ; das Blut aber draug

durch alle Falten hindurch, und in den Falten drückte sich die

Gestalt einer blutigen Hostie aus. Auf dem Bilde Raffaels

dagegen strömt das Blut aus der Hostie selbst, welche der

Priester in der einen Hand hält, während das Corporalc

in der andern Hand des Priesters von Blut gerothet ist.

Mau tonnte nun leicht diese verschiedene Darstellung auf

eine künstlerische Licenz zurückführen, und hat auch in der

That so das Bild Raffaels aufgefaßt. Allein Pastor macht

darauf aufmerksam, daß jene Darstellung des dem Bilde

zu Grunde liegenden Ereignisses, wenn auch alt, doch nicht

die älteste und ursprüngliche ist. Nach der großen Inschrift,

welche um das Jahr 1338 bei dem Wunderaltare (altare

llttl milucnln) in der Kirche S. Criftina zu Bolsena, wo

sich das Wunder ereignete, errichtet wurde, war der Hergang

ein anderer nnd dem Bilde Raffaels durchaus entsprechender.

Danach war ein deutscher Priester (qui(1»m 8acbr<lo8 Ilüiu-

tonicus» von argen Zweifel» heimgesucht bezüglich der

Wesenswandlung. Er bat daher Gott inständig um ein

Zeichen zur Beschwichtigung seiner Zweifel, und dies ward

ihm auf einer Wallfahrt «ach Rom zu Thcil. als er in der

Kirche S. Cristina zu Bolscua das Meßopfer feierte. Sowie

er die Berwandlungsworte gesvroche», cutfloß der Hoslic

Blut, so das; das ganze Corporalc roth gefärbt wurde.

Das Wuudcr ereignete sich im Jahre 1263 und machte

großen Eindruck auf die Zeitgenossen. Damals rcsidirtc

Papst Urban lV. i» dein nahen Orvieto. Er übertrug

selbst die hl Reliquie des blutgefärbten Corporate dorthi»,

wo es seitdem aufbewahrt u»d bis heute hochverehrt wird,

wie die jüngsten cucharistischcn Feste zu 5)rvicto zeigen.
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Das wunderbare Ereignis; veranlagte wohl Urban IV., das

schon länger gehegte Vorhaben, das Fronleichnamsfest auf die

ganze Kirche auszudehnen, gleich im folgenden Jahre 1264

auszuführen. Ferner gab die Reliquie Anlaß zu dem

herrlichen Dombau in Orvieto. wozu 1290 im Beisein des

Papstes Nicolaus IV. der Grundstein gelegt wurde. Es ist

das besondere Verdienst Pastors, erstmals auf die Bezieh

ungen Papst Julius II. und seines von ihm so hochverehrten

Oheims Papst Sixtus IV. zu der Reliquie von Orvieto

hingewiesen zu haben, was bisher noch von keinem Erklärer

der Stanzen Raffaels bemerkt wurde. Er schreibt darüber :

„Im Jahre 1477 hatte Sixtus IV. die Verehrung der

Reliquie und zugleich den Dombau durch Verleihung von

Ablässen gefördert. Julius II. hatte, als er auf seinem

ersten Zuge gegen Bologna in Orvieto weilte, der Reliquie

seine besondere Verehrung zu Theil werden lassen. In

jene Zeit reicht wohl der Gedanke zurück, das Wunder im

Vatikan künstlerisch verherrlichen zu lasse». Aller Wahr-

scheinlichkeit »ach hat Julius >l. sich damals durch ein

Gelübde znr Verherrlichung der Reliquie uo» Orvieto ver

pflichtet. Jetzt, als alles Gcwounenc wieder verloren ging,

mag er sich dieses Versprechens wieder erinnert haben."

Weiter weist Pastor noch auf die Stellung der Messe

von Nolsena in dem ganzen Cytlns der Gemälde der

Stanzen Raffaels treffend hin, wenn er schreibt: „Als

Verherrlichung des von Julius II. besonders verehrte»

allcrheiligsten Salranicntes bildet ,oic Messe von Volseim'

das Vcrbi»duugsglied zwischen dem Gemache, welches die

Dispula schmückt; als Darstellung eines Wunders bildet sie

de» llebergaiig zu de» übrige» Freske» des Heliudorzimmers.

Der Grundgedanke, der hier künstlerisch ausgedrückt wird,

ist: Gott der Allmächtige erweist sich stets als der

gnädige Schützer und wunderbare Helfer seiner Kirche. Die

Geschichte Julius II. hatte dafür die auffallendsten Belege

geliefert." In besondere Beziehung bringt Pastor die Messe

>
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vonBolsenazu dem Bilde, welches das Pendant zu derselben

bildet, nämlich zu der wunderbaren Befreiung des hl, Petrus

aus dem Kerker über dem gegenüberliegende» Fenster

des Heliodorzimmers. Man hat bisher das letztere Bild,

welches erst nach dem Tode Iulins II. unter seinem Nach

folger Leo X, im Jahre l5I4 vollendet wurde, gewöhnlich

als eine Anspielung auf die Befreiung des Cardinals

Mcdici, des nachmaligen Papstes Leo X., nach der Schlacht

bei Rauenua bezogen. Pastor findet es jedoch wahrschein

licher. daß auch der Entwurf zu diesem Fresko in die Zeit

Julius II. zurückgeht, da dasselbe noch eine viel nähere

Beziehung zu diesem Papste aufweist. Er schreibt darüber:

»Julius hatte als Cardinal die Titeltirche S, Pietro in

Bincoli innegehabt; dorthin war er am 23. Juni des

Jahres I5l2 gepilgert, um Gott dem Herrn für denwunder-

baren Sieg über die Franzosen zu danken Die Annahme

ist wohl nicht gewagt, daß dem Hofmaler die künstlerische

Pertläning des aroßartigcn Tiegesfestes, welches Rom

damals gefeiert hatte, aufgetragen wurde. Sehr passeud

würde so die Messe uou Bulsrua au das Bittgebet eriimer»,

welches Julius II. im Jahre 1506 vor der Reliquie in

Orvieto verrichtete, als er seinen ersten kühnen Zug zur

Wiederherstellung des Kirchenstaates unternahm ; die Be

freiung des hl. Petrus an das Dankgebet, welches der

Papst am Ende seiner Laufbahn im Jahre 1512 nach dem

Sturze der französischen Macht vor den Ketten des Apostel»

surften zum Himmel emporsandte." Im folgenden Jahre

fand dann Julius II. in derselben Kirche S. Pietro in

Vincoli, seiner und seines geliebten Oheims Titeltirche, sein

Grab, welches mit der Coloffalstatue des Moses von

Michelangelo geschmückt ist. um den grossen Papst, dessen

Züge die Statur trägt, als den entschlossenen Führer seines

Voltes und der ganzen Christenheit in schwerer Zeit zu

kennzeichnen. Der große Gedanke aber, welcher diesen großen

Papst und sei» Pontiftkat beherrschte, hat einen treffenden

H»»«..„!>! »litt« «XIX. (1«?.> ^
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Ausdruck gefunden in den herrlichen Bildern, mit welchen

Raffael dessen Privatgemächer in seinem Auftrage schmückte,

„Ein erhabener Gedanke durchzieht", wie Pastor bemerlt.

„das Zauberreich der einzigen Schöpfungen des göttlichen

Urbinaten im Vatikan. Die Größe und Herrlichkeit, der

Sieg und Triumph der Kirche, ihrer Wissenschaft und ihres

Mittelpunktes, des Papstthums ; der wunderbare Schutz, den

Gott der Herr dem Nachfolger desjenigen zu Theil werden

läßt, dem die Verheißung gegeben : Du bist Petrus, und

auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen, und die

Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen." Die

Stärkung der weltlichen Macht wie des geistigen Einflusses

des Papstthums in einer politisch wie geistig gleich aufge-

regten Zeit, das war das Ideal des großen Julius II. und

seine providentielle Mission vor der hereinbrechenden Kata

strophe. Dieses Ideal hat in den Gemälden der Stanzen

Raffaels sprechenden Ausdruck gefunden. „Die Grund

gedanken", sagt Pastor von diesen Bildern, „einfach und groß,

sind das Eigenthum Julius' II., die geniale Durchführung

bleibt der ewige Ruhm Raffaels,"

Eine befondere providentielle Bedeutung in dem herr

lichen Vildercytlus kommt den beiden Bildern zu. welche

der Verherrlichung des in der damaligen Zeit und auch von

Julius ll. so hochverehrten Sakramentes des Altars gewidmet

sind, der das Ganze beherrschenden Disputa und daneben

der Messe von Nolsena. „Es erscheint wie eine providentielle

Fügung", schreibt Pastor zum Schlüsse, „daß Julius ll.,

der Stifter des Weltdomes St Peter, die Lehre vom aller

heiligsten Altarssatramente , die in kurzem so sehr angc

fochten werden follte. und den der Kirche und ihrem Haupte

nie fehlenden göttlichen Schutz durch den genialsten christ

lichen Maler verherrlichen ließ am Vorabend des heftigsten

Sturmes, welchen die fast zweitansendjährige Geschichte des

Papstthums aufweist."

LüdwigPastorabrrgebührtdasVerdienst.dcn kriegerischen
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Papst Julius II. auch als den größten Mäcen unter den

Päpsten und den typischen Vertreter des päpstlichen Mäcen-

atenthums gezeichnet zu haben. Er hat von dem größten

Baumeister den Plan zu dem St. Petersdom entwerfe»

lassen, er hat den Statuenhof des Äeluedere geschaffen und

mit den Statuen eines Apollo und Laotoon ausgestattet, er

hat von Michelangelo die Decke der Sixtinischen Kapelle

mit den wundervollen Malereien zieren lassen. Er hat über

haupt Rom zu dem gemacht, was es heute noch für die

ganze civilisirte Welt ist, zum klassischen Mittelpunkte der

schönen Künste. „Er hat begonnen; andere haben fortgebaut

auf dem von ihm gelegten Grunde. Die Initiative gehört

ihm, das Zeitalter Leo's X. ist in der That das seinige",

bemerkt Reumont. Das größte Denkmal feines Geistes aber

hat er in den Stanzen Raffaels hinterlassen, zugleich das

Denkmal seines Glaubens und feiner Liebe, War er auch

kein Idealpapst, so doch eine provideutielle Erscheinung in

seiner Zeit und ein fromm gläubiger Papst, Als solchen

hat ihn Raffacl in der Messe von Bolscna gezeichnet,

in festem Glauben kniecnd hinter dem von Staunen,

Beschämung, Reue und Schrecken erfüllten Priester, welcher

in der einen Hand die Hostie, in der anderen Hand das

blutgefcirbte Corporate hält, links an der Seite des von

Zweifeln versuchten Priesters die flackernden Kerzen und rechts

au der Seite des Papstes die ruhig brennenden Altarlichter.

Dr. Anor. Brüll.

lv>
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Zur Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung.

Ein merkwürdiges Buch, welches schon vor seinem Er

scheinen in der Oeffentlichleit eine Geschichte hinter sich hotte,

liegt uns vor unter dem Titel: „Geschichte der österreichischen

Staatsverwaltung 1740—1848, von Dr. Ignaz Neidtel

weiland t. t, Appellationsgerichtsrath." ') Beidtel hatte ein

bewegtes Leben und eine vielseitige Thätigleit hinter sich. Zuerst

widmete er sich dem Lehrfache und wurde am 26. November

180? zum Professor der Geschichte an der Universität Olmüh

ernannt. Im Jahre 1810 trat er in die juridische Fakultät

und übernahm die Lehrkanzel für römisches Civilrecht und

österreichisches Kirchenrecht Als Uniuersitätsprofessor war er

vielfach schriftstellerisch thiitig. Er schrieb eine „Theorie der

Geschichte", worin er „die Natur der Wahrnehmungen, die

inneren Bestandtheile der Erzählung , die Natur ihrer Auf»

fassung, die Begriffe der historischen Wahrheit, die Möglichkeiten

den historischen Stoff auf verschiedene Art zu behandeln, und

die daraus sich ergebenden Eintheilungen der historischen Werte"

behandelte. Daran reihte sich eine Geschichte der Zeit vom

Frieden von Amiens (25. März 1802) bis zum zweiten

Pariser Frieden (1815). welche Arbeit später zu einer „Ueber-

sicht der neuesten Geschichte" (1802—1840 > umgearbeitet wurde.

1) Mil einer Viographie desselben aus seinem Nachlasse heraus

gegeben von Alfons Huber. Innsbruck, Wagner'scher Ver

lag 189«. I. «d. 1740—1<92.

>
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Eine weitere Schrift veröffentlichte er 1816 über „Grund

abgaben und deren Regulirung "

Doch behagte Veidtel der Lehrberuf an der kleinen Uni»

versität Olmütz nicht. Er trat in den praltifchen Iustizdienst,

wurde 1816 zum Appellationsgerichtsrath in Zarn ernannt,

1822 nach lllagenfurt. 1824 nach Brunn versetzt. Höher, als

zum Appellationsrath, seiner eisten Anstellung bereits im Jahre

18 16. brachte es Dr, Beidtel nicht. Die Ursachen sind in der

vom Professor Huber geschriebenen Biographie hinlänglich an

gedeutet, Beidtel zählte zur streug confervatiu-kirchlichen Richtung

und hat mit der Selbständigkeit seiner Gesinnung vielfach an-

gestoßen. Als das alte System 1848 zusammenstürzte, be

theiligte sich Beidtel eifrig am Wiederaufbau. Er war eiu

überzeugter Vertreter des römisch-katholischen Systems und

hoffte für Oesterreich das wirken zu tonnen, was Montalembert

in Frankreich geleistet hatte, wobei er seine Fähigkeiten und

sein praktisches Können freilich bedeutend überschätzte. Beidtel

schrieb zu diesem Zwecke „Untersuchungen über die kirchlichen

Zustände in den kaiserlich österreichischen Staaten, die Art

ihrer Entstehung und die in Ansehung dieser Zustande wünschens-

werthen Reformen." Das Werk hätte wegen der im Herbste

1848 in Aussicht gestandenen Verhandlungen des österreichischen

Reichstages über die kirchlichen Verhältnisse schon damals er«

scheinen sollen, aber wegen der Wirren in Wien wurde es

vom Verleger (Gerold. Wien) erst im März l849 ausgegeben.

Das Wert, „das erste, welches seit einem Jahrhundert in den

österreichischen Staaten yi Gunsten des Katholicismus erschien",

sollte durch die Darstellung der Gesetzgebung über das Ver

hältnis; von Kirche und Staat die Rotywendigkeit von Reformen

und die beste Art ihrer Einführung darthun und wurde vom

päpstlichen Nnnlius in Wien, Viale-Vicla, empfohlen. Es

fand auch einen ziemlich großen Absah , obwohl die große

Mehrzahl der Geistliche» dieser Frage gleichgiltig gegenüber

stand. Noch im nämlichen Jahre erschien bei Münz in Regcns-

burg eiu weiteres, auf zwanzigjährigen Studien beruhendes

Wert : „Das kanonische Recht, betrachtet aus dem Staudpunkte

des Staatsrechts, der Politik, des allgemeinen Gesellschafts«

rechtes und der feit dem Jahre 1848 entstandenen Staatsver
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hältnisse ' Es war hauptsächlich das Werl eines „Publiciften.

der das römische System gegen die Gründe des Jahrhunderts

rechtfertigen will," Es versuchte, den elften der vier galli»

lanischen Artikel von 1682 zu widerlegen, und wurde von

Beidtel selbst für das wichtigste Buch erklärt, dos seit Febrouius

über das Kiickcnrecht, soweit es die Beziehungen zwischen

Kirche und Staat betrifft, erschienen ist.

Liese Werte lenkten die Ausmertsamtrit weiterer Nreise

auf Bridtel. Ter damalige Iuslizminisler v, Schmerling

empfahl Beidtel an den neuen Eultusminifter Grafen Leo Thun.

„Thun hatte", wie Beidtel sich ausdrückt, „weder sür das

Cultus- noch für das Unterrichtsministerium die nothwendigen

Kenntnisse und brauchte vertraute Rathgeber. - Beidtel stellte

sich am I?, Februar 1850 dem Minister Grafen Thun vor.

wurde ins Cultusministerium einberufen . mit Ausarbeitung

von Denkschriften beauftragt, aber ohne definitive Perwendung

schon nach einem Jahre wieder zur Tisvositio» gestellt < April

1 851 >. Beidtel hatte sich für Aenderung der kirchlich-politischen

Zustände durch die Reichsgesetzgebung ausgesprochen, Graf Le"

Thun aber neigte sich der Ansicht des damaligen Bischofs von

Scckau und nachmaligen liardinalfürslbischofs von Nie», l)thmar

Fi au scher zu. welcher das kirchliche Gebiet den Fluktuationen

der politischen Gesetzgebung entziehen und durch Beitrag mit

dem päpstlichen Stuhle, durch Concordat ein für alle Mal fest-

legen wollte Rauscher wollte für alle Zukunft eine feste Grund

lage schaffen, unterschätzte aber die Macht der großen Gegner

schaft und erlebte noch die völlige Zerstörung seines Wertes.

Beidtel sah in Rauscher seineu Gegner und beurtheilte ihn sehr

scharf. Auch über den Minister selbst äußerte er sich sehr

bitter. Er hatte gehofft. Ministerialrat zu werden und den

Adel zu erlangen, und sah sich nun in all' seinen Hoffnungen

und wünschen getäuscht. Erbittert nahm er als Apoellations-

gerichtsralh Pension und zog sich zuerst nach Brttnn. später

nach Troppau zurück, wo eine seiner Töchter verheiratet war.

Hochbetagt starb er in Troppau im Jahre 1865.

Tie Mußestunden seiner Pensionszeit benutzte Beidtel zu

literarischen arbeiten. Noch im Mai l85l erncinntc ihn die

Älademie dcr ^isjeufchaflen in Wien zum corrcspoudircndcn

^ ^

^l
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Mitgli ede der historisch-philosophischen Klasse, worauf er in den

Bänden > II. VIII und IX der Sitzungsberichte dieser Klasse

rrchtsgeschichtliche Forschungen aus der Zeit von 1740—92

veröffsntlichte Später erweiterte er diese Forschungen zu einem

selbständigen, auf acht Bände berechneten, die Zeit von 1740

bis 1848 umfassenden Werte, welches er im Concepte hinter

ließ In seinem Nachlasse fanden sich ferner ein „Lompendium

der Universalgeschichte" und ein „Compendium der Geographie",

außerdem ein« „Selbstbiographie" in deutscher und französischer

Sprache. Diese literarischen Reliquien gingen auf seinen

Sohn Karl Beidtel über, welcher 1847 unter dem Pseudonym

Tebeldi die Schrift: „Oesterreichs Geldangelegenheiten" in

Leipzig herausgegeben, sich dadurch viele Feinde zugezogen

aber zugleich ein Mandat zum Frankfurter Parlament in Hradifch

(Mähren) verschafft hatte. T>r, Karl Beidtel starb als Uni«

versitatsprofessor zu Innsbruck am 6. März 1893. In seinem

Testamente bestimmte er eine Summe Geldes für die Heraus»

gäbe der hinterlassenen Schriften seines Vaters und betraute

mit dieser Ausgabe seinen College« Dr. Nlfons Huber. damals

in Innsbruck, jetzt in Wien

Professor Huber fand von dem Beidtel'fchen Nachlasse

das Meiste „veraltet und überlebt" und nur die „Gefchichte der

österreichischen Staatsverwaltung von 1740—1848" der Ver

öffentlichung werth, schied aber Alles, was bereits anderweitig

bekannt war. aus, so daß das umsassende Manuskript auf

zwei Bände zusammengezogen werden tonnte. Der I. Band

liegt vor, der II. Band wird, wie Huber >n.ittheilt, „in Kürze

folgen." In der Einleitung zum I. Bande ist die Selbst

biographie Beidtel s zur Kennzeichnung des Lebensganges des

Verfassers vom Herausgeber benützt worden.

Was nun den Inhalt des I. Bandes anbelangt, so fesselt

er durch die Fülle des Stoffes, durch die übersichtliche Dar»

stcllung, durch die selbständige Auffassung eines im praktischen

Stantsleben erfahrene» Mannes. Der latholisch-cunseruative

Standpunkt wird mit Consequeuz. Klarheit und lleberzeuguugs-

treue vertreten, wenn gleich das Urtheil gegen „klerikale"

Gegner, wie Rauscher, manchmal etwas milder sein tonnte.

Beidtel gibt zuerst einen Ueberblick übci die rechtsgeschicht
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licheu Zustände in der habsburgischcn Monarchie, als die letzte

ihres Stammes. Maria Theresia 1740 den Thron bestieg.

Wir lerne» die Verfassung der einzelnen österreichischen Pro

vinzen. Zusammensetzung und Charakter der Landstiinde, die

feudalistische Staatsverfassung, die Stellung der großen Herren,

die Gemeinde- und Corporationsverwaltuug, den bescheidenen

Wirkungskreis der Beamten, endlich die administrative Ein

teilung des Staatsgebietes kennen. An all dem haben die

Lothringer Franz I, und namentlich sein Sohn Josef II. nichts

bestehen lassen wollen. Die ganze Habsburgische Monarchie

sollte nach den modernsten Ideen zugestutzt und vom Fundament

aus neu gestaltet weiden. Marin Theresia bildete hierin

zwar eine» Hemmschuh, trotzdem gelang es, die Vertreter der

lothringischen Neuerungen noch unter ihrer Regierung an die

Spitze der St>>atsverwaltung zu bringen und den Umwand,

lungsprozeß zu beginnen. Zwar wurde mit den Neuerungen

manches Gute geschaffen, häufiger aber wurde der Keim zu

innerer Zerrüttung uud zu äuhcru Verwicklunge» gelegt, welche

Oesterreich in der Regierungsperiode Iosef's II. I78U—90

an den Rand des Verderbens brachten, so daß sein Bruder

und gleichgesinnter Nachfolger Leopold II. 1790—92 durch den

Gang der Ereignisse genöthigt war, fast Alles wieder zurück-

zunehme», was sei» Vorgänger «»geordnet hatte. Nur auf

kirchlichem Gebiete und im Umfange des Schulwesens bliebe»

die meisten Bestimmungen Ioses's II, bis 1848 in Kraft,

allerdings in der Form etwas gemildert.

Hatte bis l?40 in de» österreichischen Erblandeu die

ausgedehnteste Selbstverwaltung der Stände bestanden, hatten

die Gemeinden uud Corporalionen in Verwaltung und Recht

sprechung volle Aulouomic besessen, so wurde unter den Lo

thringern Alles der neugeschaffenen Burcautratic nutclworfen,

Tic Gemeinden verloren ihre alten Rechte nicht nur in Verwaltung

uud Justiz, sonder» fogar in der Verfügung über das Eigen-

thum. Tie Gemeindegründe, welche den Funds für Natural-

aimenpflege in rationellster Weife gebildet hatten, muhte» auf-

getheilt, Weide» u»d Wiese» den Eiu^elberechligten zugewiesen

werden, wodurch der Grund zur Abschwendung gelegt wurde.

Tic d.uualigc wirthschastliche Anfchauuug tauulc uur das Eine
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Ziel, Vermehrung der Bevölkerung, der Soldaten und der

steuern, Uni dieses Ziel zu erreiche», mußten die größer,»

Höfe aufgetheilt, möglichst viele Zwergwirthschaften gebildet,

alle Schranken gegen Volksvermehruug niedergerissen werden.

Um uneheliche Geburten zu befördern, wurde» ^iudclhäuser

gegründet, Witter, welche ausgelassene Töchter zur Rede

stellten, wurden bestraft. Alle sittlichen Grundlagen des Volks

lebens wurden einer einseiligen Auffassung des Staatszweckes

geopfert. Die Stände hatte» das Newilligmigsiecht nicht blos

für die Höhe der Steuer, sondern auch für den Umfaug der

Relrutirung, Tic Rechte der Stände wurden deßhalb, als

dem Staatszweckc widerfprecheud, beseitigt. Tue Herrschaften

auf dem Lande, die Corpurationen in den Städte» üblen

obrigkeitliche Funttionen aus Die Zünfte wurden aufgelöst,

die Corporatione» beseitigt, die Herrschnftsrechte an staatliche

Beamte übertragen. Nicht mehr der Grundherr, sondern der

Beamte wurde der Träger der Herrschaftsrcchte. Wie kleinlich

die wirtschaftliche Auffassung war. zeigte die Bestimmung,

daß die Bauer» mit den Ztenern eine bestimmte Anzahl uon

getödtete» Spähe» alljährlich ciiiliefer» mußte», Bo» dem

Getreide, welches die Spatzen fraßen, follte» mehr Mexfcheu

lebe» könne», Tic Bauern jammerte» aber, daß mit der Ver

tilgung der Spatzen das schädlichste Ungeziefer überhand

nah>».

Es ist der besoodcre Ruhm Josefs II,. daß er der Vanern-

befreier war und daß er dir Leibeigenschaft aufgehoben habe

Vcidtel zeigt aber, daß die sogenannte Aufhebung der Leib

eigenschaft den Bauern nur das Recht gab. zu heirathcn nach

Belieben, überall Aufenthalt zu nehmen und zu arbeite», was

sie wollte», Außcrdem wurde» die auf de» herrschaftliche»

Viaicrhöfe» zu leistende» Dienste beschränkt Diese Dienste

waren aber auch früher nur »ach Bedürfnis;, gegen Kost und

Lohn von der Herrschaft gefordert worden. Auch ist dasRecht

zu heiratheu niemals von der Herrschaft verweigert worden,

sobald die nöthigen Subsistcuzniittel vorhanden waren. Die

freie Wahl der Arbeit uud des Aufenthaltes war allerdings

durch die geschlossene Zunft- und Gildenversassung beschränkt

gewesen. Im übrigen aber hatte Josef ll. die Lage der
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Bauern nnr verschlimmert, indem er nlle nlten herrschaft

lichen Abgaben bestehen ließ und sie nur theilweise in Geld

umwandelte, Dnzn tamrn die erhöhten Militärlasten, Bor-

s pann, Einqnartirnng, Liesernng von Naturalien für das unter

Josef II. stark vermehrte stehende Heer. Die einzige Besserung

für den Bauernstand bestand in der von Maria Theresia

durchgcsühitcn Fizirung der Feudallasten und der Feststellung

der Mazimalgrenze der Abgaben.

Grundstürzcnd waren Josefs II Neuerungen auf dem tirch.

liehen Gebiete. Die Religio» sollte als Polizeimiltel der

StaatSraison dienen. In diesem Sinne wurden der Episkopat

und der gesammtc Klerus in unwürdigste Abhängigkeit vom

Staate gebracht, in dieser Richtung die Erziehung der Geist

lichen in Generalseminaric» bestimmt. Die Kanzel wurde zur

Stätte polizeilicher Mittheilungcn uud Verkündigungen und

obrigkeitlicher Belehrungen Die Gottesdienste wurden ein»

geschränkt und die Ausgaben hiefür vermindert. Das Kirchen-

Vermögen wurde als Staatsgut erklärt, hier eingezogen, ander

wärts eine Dotation geschaffen. Die ältesten Klöster wurden

anfgehoben, die herrlichsten Besitzungen verschleudert, der magere

Erlös zum „ReligionsfondS" bestimmt, über welchen derStaat

nach Belieben verfügte. Die Stiftungen wurden eingezogen

und zu Staatszwecken verwendet, Spitäler und Armenhäuser

ausgehoben und eiu staatlicher Armenfonds gegründet. Nicht

blns der Bettel, sondern auch das Almosengcben wurde unter

Strafe gestellt und durch Aufstellung von Betteluögten Con-

trolc geübt.

Als Grund uud Bodcu und die Gelderträgnisse des

Kirchengutes und der Stiftungen verschleudert waren, griff

Josef II, zu einer neuen Maßregel, Das vorhandene Kirchen -

silber, welches man sich als sehr bedeutend vorstellte, sollte

an die Staatstassa abgeliefert werden. Zwischen der Regierung

und der Piager Jüdin Dubruschla (mit Sohn» kam auf zwölf

Jahre eiu Vertrag zu Stande, wonach die böhmische Jüdin

das Silber nnd alle Kostbarkeiten der Kirchen von der Regierung

zu einem bestimmten Preise übernehmen sollte. lieber diesen

Vertrag entstand im Volte um so größere Erbitterung, als es

sich um die Ausüeseruug vou silberucu Kelche» uud souftigeu
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zur Cpendung der Sakramente nöthigen Kostbaileiten an die

Juden handelte. Nach Josefs II. Tode wurde der Vertrug

nlsbald beseitigt.

Es ist bekannt, daß Papst Pius VI. durch die Wiener

Steife persönlich auf Josef II einzuwirken suchte, aber ohne

Erfolg. Die Mitteilungen Beidtel's hierüber sind von hohem

Interesse Besondere Bedeutung erlangt aber Beidtel's Buch

dndurch, daß er uns eine packende Charakteristik der Persönlich

keiten gibt, welche den Hof der ersten Lothringer beherrschten

und die Untergrabung der habsburgischen Monarchie im Schilde

führten Es waren der Belgier van Swieten, der Italiener

Ällartiui und der mährische Jude Sonneufels. welche schon

unter Maria Theresia die Stützen der Neuerungen waren.

Dazu kamen Adelige und Professoren, welche sich in die ein

flußreichsten Staatsstellungen hinaufdrängen ließen, der unfähige

General Laszy (ein Schottes welcher im Türtenlriege Belgrad

n»d sonstige Erwerbungen des Prinzen Euge« im unglückliche»

Türlentricge Josefs II. wieder verlor, aufgeklärte Geistliche,

welche in wichtige Aemter und Würden eingedrängt wurde»,

wie Abt Rautenslrauch, Leopold von Hau. Bischof uonKönig-

griitz. Karl Graf Herbeisteiu, Bischof von Laibach. Gcrbert

vo» Hornau, Fürstabt zu St Blasicn. Kindermann, infnlirter

Propst und Oberinspektor über das gesammte Schulwese» in

Äöhmc», Ioh Bapt. Gras von Perge», Bischof von Mantua,

Moses Putuit, Erzbischos uo» Carlowitz, der i»fulirte Propst

Auto» Wittola, der Do»>herr und Generalvicar Freiherr von

Tauber iu Brunn, Franz Graf von Epaur. Fürstbischof von

Brixen u. f. w.

Die Hauptaufgabe in kirchliche» Angelegenheite» lag unter

Iofef II. in den Hände» cmcr „geistlichen Hofkommission",

welche nur aus Freimaurer» und Illuminaten zusammengesetzt

war. Vorstand war Franz Karl von Kresel. Mitglieder

waren: Vischos vo» Ocoliezani, Hofrath bei der sieben-

bürgische» Hostanzlei, Franz Edler von Heinte, Karl "von

Rustenfeld. Josef vo» Urmenyi, Leopold von Haan, Stefan

Äautenstrauch, Benedittinerabt zu Brauuau und Hofrath bei

der vereinigten Hofkanzlei. Die Studicnhofkommission hatte

zum Vorstände de» Illuminaten Franz van Swiete», Sohn
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des Leibarztes der Kaiserin Maria Theresia, Van Swietri

stand mit den französischen Encdtlopädisten in intimem V»

kehre. Die Mitglieder der geistlichen Hofkommission waren

zugleich Beisitzer der Studienhofkommifsion, welcher autzcrde«

noch Sonnenfels und andere einflußreiche Freimaurer angehörten

Die Thätigteit dieser Hoflommissionen war eine zerstörend«,

dcinoralisirende, Glaube und Wissenschaft litten unter ei»ei

„Aufklärung", welche alles Heilige, Erhabene und Wahre i»

den Koth zerrte und Eintagsgötzen anbetete. Wie Neidte!

erwähnt, reisten diese Hofkommissäre im Lande herum u«t

handelten niit einer Machtfüllc und Willkür, welche an d«

römischen Proconsuln erinnerte.

Wie waren solche Verirrungen möglich? Josef II. gehört«

doch zu den Monarchen, welche nicht ohne ideale Regungen

waren. Er war Tag und Nacht thätig und verzehrte sein

Leben vor der Zeit in angestrengtester Arbeit. Aber es mangelt?

dieser rastlosen Thätigteit die nöthige Unterordnung unter Gott

und seinen heiligen Willen, Nicht Gott zu dienen und im

Dienste Gottes dem Nächsten zu helfen, war sein Ziel. Josef II,

hatte sich einen eigenen Götzen geschaffen, den Staatszweck.

welchem er nach der damaligen freimaurerifchen Auffassung

huldigte und dem er Alles, sich selbst und seine Voller zum

Opfer brachte. Diesen» Staatszwccke sollte die Religion als

Mittel diene», diesem Staatszwecke sollte die Wissenschaft huldigen,

diefem Staatszwecke wurden alle Einrichtungen und Gesetze

angepaßt, diesem Staatszwccke wurden alle erworbenen Rechte

und Freiheiten geopfert, wurde der Wohlstand der Einzelnen

und der Völker preisgegeben. Mit dem Staatszwecke indenti-

ficirte sich Josef II, und inachte auf diese Weise den Egoismus

zur Triebfeder feiner gefammteu, alles umgestaltenden Thätigteit.

Der Egoismus vergiftet aber Alles, was er angreift In der

Kirche und in der Schule, in Wissenschaft und Kunst, in der

Bureautratie und im Militär suchte er Stützen, aber er be>

wirkte nur Demoralisation nud Corruption. Was Josef ll.

fchuf, war fast alles bodenlos. Seiner Arbeit fehlte die Be

ziehung zum Schöpfer, die Unterordnung unter Gott, damit

mangelten ihr die sittliche Weihe und jener Segen, welcher

nur der Thätigteit im Dienste des Allerhöchsten und zum Heile

«>'Ä
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des Nächste» innewohnt. Nur jener TlMgleit, welche ihre

Aufgabe als ein von Gott zugewiesenes Amt, als einen Be

ruf zum Wohle der Gesammtheit auffaßt und in Demuth.

unter Beziehung auf den Schöpfer ausübt, ist es beschieden,

segensreich zu wirken und dauernde Früchte zu bringen. Der

Egoismus aber zerstört nur. Unter diesem Fluche des Egoismus

scheiterte der gute Wille Iosef's II, Er wollte den Staat

einigen und starten und untergrub seine Grundlagen, er wollte

die Völler beglücken und trieb sie zur Verzweiflung und zur

Revolution, in welcher er Belgien einbüßte, er wollte die

Freiheit und schuf unerträglichen Despotismus, er wollte die

Würde der Religion und erniedrigte sie, er wollte den Ruhm

der Wissenschaft und fchuf lächerliche Ausgeburten der Auf

klärung, er wollte, wie er am Lebensende jammernd klagte,

das Beste und schuf vielfach Unheil, So endet in Ver

tehrtheit der Egoismus. Nur dem Streben und Handel» im

Dienste Gottes und des Nächsten wird der Segen und die

Zufriedenheit zu Theil.

In diesem Sinne ist Beidtel's Buch im höchsten Grade

lehrreich und beherzigenswerth. Das Wert gehört immer noch

zu den wichtigsten literarische» Erscheinungen der Gegenwart

auf staatsrechtliche»! Gebiete, we»n es auch schon vor einem

Menschenalter geschrieben ist. Die Klarheit und Wahrheit der

Auffassung und Darstellung sichern den, Weile dauernden

Werth, Wir sehen mit Spannung dem II, Bande entgegen,

welcher den wichtige» Zeitraum vu» 1792— 1848 umfassen wird.
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Heitlänje.

Die Duell-Flllge in Pieuhen mit einschlägigen

«erhäl, Nissen. I.

Den 12. 7«bluar 1897.

Es zählt zu dem Ruhme der bald sechszigjührigc!'

Regierung der Königin Viktoria, daß vor nahezu einen

halben Jahrhundert das Duell in England dadurch einsacd

beseitigt wurde, daß die englischen Kriegsartitel bestimmten

daß jeder Ossizier aus der Armee ausgestoßen werde, dcl

sich ducllirt. Freilich gibt es in England leine allgemein?

Wehrpflicht, was ihm in Preußen imincr wieder sehr verarg

wird, und ist dort auch nie ein Schritt zur Entwickelung

des Militärstaats unternommen wurden. Dennoch hat die

Ofsiciers - Ehre in dem hochcivilisirten England seither in

keiner Weise gelitten.

Seitdem bei uns der Militarismus alle bürgerlichen

Verhältnisse durchdringt, ist die Blüthezeit des Duellirens

angebrochen. Schon vor vier Jahre» sah sich in dem früher

so gemüthlichen Bayerland die zweite Kammer veranlaßt, an

den Kriegsminister die Anfrage zu stellen: was er denn zu

dem zunehmenden „Duellunfug" denke? Der Minister ant

wortete, ganz corrett preußisch : „Das Duell sei eine sociale

Nothwendigteit, so lange die socialen Verhältnisse bestehen,

wie sie dermalen sind, sei das Duell trotz der gesetzlichen

Bestimmungen, und obwohl es durch das Strafgesetz ver-

>
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boten ist, doch nicht aus der Welt zu schaffen," Damit,

bemerkte ein Berichterstatter, hat er nun der in der Armee

herrschenden Anschauung Ausdruck gegeben, wonach der

Officier eine andere Art Ehre besitze als der Bürger ; der

Officier weigert sich, die Oberhoheit des Staats, dem er

dient und der ihn beruft, anzuerkennen, ')

Noch im vorigen Jahre wurde auch im österreichischen

Reichsrathe die Duellfrage aufgeworfen. Der Minister-Feld-

zeugmeistcr antwortete: das Duellwesen sei ein Unfug, ein

Rest von Barbarismus. „Er stimme vollständig einer Aeußerung

des Siegers von Nspern bei. der meinte, das Duell sei ein

Ueberbleibsel jener ruhen Zeit, in der man es für erlaubt

hielt, sich selbst mit Gewalt Recht zu verschaffen ; die Militär

verwaltung werde Alles thun, um diesem Unfug ein Ende

zu machen."') Indes; hat auch in Bayern der oberste

Kriegsherr „im Frieden" nicht ganz nach preußischem Muster

gehandelt. Er hat bekanntlich dem Urtheil eines Ehrengerichts

die Bestätigung versagt, welches einen katholischen Officier.

wegen seiner grundsätzlichen Gegnerschaft gegen das Duell,

aus dem Officiersstand ausschließen wollte. Das wäre in

Preußen unmöglich gewesen. Wie leicht ein preußisches

Ehrengericht auch über Bedenken anderer Art hinwegsehen

kann, haben um dieselbe Zeit zwei Officiere in Düsseldorf

erfahren, welchen der Officierstitel aberkannt wurde, weil

sie sich nicht mit einem von ihnen selbst des Meineides bei

der Staatsanwaltschaft Beschuldigten duelliren wollten Es

wurde nicht einmal der gerichtliche Austrug abgewartet. Der

Eine der Verabschiedeten soll seine auf dein Schlachtfeld

errungenen Ehrenzeichen zurückgeschickt haben.')

Die vergangenen zwei Jahre waren besonders reich an

I) Wochenblatt der .Frankfurter Zeitung" vom 10. Dez. 1893.

2> Wiener Corresponbenz der Münchener »Allg. Zeitung" vom

23. Dezember IM».

3) Wochenblatt der „F r a n l j u r l e r Z e i t u n g' vom 19. Juli 189«.
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Aufsehen erregenden Duell-Mordthaten. insbesondere von

dem Fall Kotzc-Schrader an. Ende April 1896 beschäftigte

sich der -Reichstag zwei Tage lang mit der Duell-Fragc.

Es wurde einstimmig der Beschluß gefaßt : „Die verbündeten

Regierungen zu ersuchen, mit allen ihnen zu Gebote stehenden

Mitteln den, mit den Strafgesetzen in Widerspruch stehenden

Duellweseu mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten." Der

Reichskanzler verlas eine Erklärung, wonach die Regierung

die traurigen Vorgänge bedauere, die den unmittelbaren

Anstoß zu diesem Beschluß gegeben haben, „und erwäge,

auf welchem Wege der Achtung und Befolgung der Gefetze

anch auf dem Gebiete des Duellwefens eine wirksamere

Sicherung als bisher gegeben werden könne." Aus de»

Worten des Reichstagsbeschlusses lonute man wohl die An

schauung ableiten, daß damit derAchtungsstellnug der ehren

gerichtlichen Institution die Anerkennung entzogen werde» solle.

„Hier liegt die eigentliche Wurzel des Nebels. In den,

Augenblick, wo der oberste Kriegsherr im Deutschen Reiche

eine entschiede» abweisende Stellung gegenüber dem Duell ein

nimmt, wie es s. Z. Prinz Albert i» England gcthan hat, ist

es mit den Duell-Gepflogenheiten im Heere und damit auch

in cmdern Gesellschaftskreisen vorbei. Aber auch erst dann

Daraus ergibt sich die ganze Verantwortlichkeit, welche i»

dieser Frage bei der für unfer Heer entscheidenden Stelle

beruht," ')

Die Erklärung des Reichskanzlers war von vorneherein

fehr vorsichtig abgewogen, dennoch erregte sie in den hohen

Militärkreise» nnuerholene» Anstoß. In dem halbamtlichen

„Militär-Wochenblatt" war, mit der Zustimmung Bismarcks,

zu lesen: „Daß das Duell heutzutage in de» besseren ge

sellschaftlichen Schichten etwas Unentbehrliches sei, und daß

es namentlich für das Ojsicicrcorfts gar nicht zu entbehren

fei, wenn letzteres nicht von der hohen Stufe der Ritterlich-

1) .Kölniiche Voltszeitung" vom 4. August 189«.

M^
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teit, durch die es sich jetzt auszeichne, herabsinken wolle,"

In Bezug auf die nachher erfolgten Maßnahmen ist es von

Interesse zu hören, was schon damals ein anderes Ceutrums-

blatt geäußert hat :

„Die Nüthigung, sich dem Schiedssprüche des Ehre»,

gerichts zu unterwerfen, würde auch noch nicht zur Ausrottung

des Zweikampfes führen, solange dieser vu» der Armee nicht

grundsätzlich verworfen wird. So lange das Officiercorps

grundfiitzliche Gegner des Duells in feine Mitte nicht auf

nimmt, fo lange die Anerkennung des Zweikampfes als Probe^

der Ehrenhaftigkeit und Tapferkeit gilt, so lange wird das

Duell nicht auszurotten fein und die Ehrengerichte werden

immer wieder in die Lage gerathen, keinen beide Theile be

friedigenden Schiedsspruch vilden zu können Die Quack

salbereien mit den Ehrengerichten, welche eine grundsätzliche

Anerkennung des durch Religio». Vernunft und Gefetz ver

botenen Duells zur Voraussetzung haben, tonnen nichts nütze».

Grundsätzlich ist das Duell zu ucrurtheile». und grundsätzlich

muß das Verbot des Duells demgemäß auch in Theorie und

Praxis im Heere gehandhabt werden. Nur wenn ,vou Oben'

der Zwcitampf grundsätzlich uernrtheilt wird, kann in der

Armee die gesunde Anschauung Rann» gewinnen. Die Aner

kennung des Zweikampfs muß aufhören, als Bedingung für

die Aufnahme in das Officiercorps z» gelte», nnd nicht die

Ablehnung, fouder» die A »»ahme des Zweikampfes muß mit

Ausstoßuug aus dem Officiercorps bestraft werden,"')

Nun trat auch noch der Fall „Brüsewitz" ei». Be

kanntlich handelte es sich dabei um kei» eigentliches Duell,

sondern ein Officier glaubte am Wirthshaustifch iu seiner

Person des „Kaisers Rock" von einem Civilisten beleidigt zu

scheu und säbelte deufelbcu im Davonlaufe» uiedcr. Gewiß

verdiente dieser Fol! die allgemeine Vcrurtheilung: „Der

Touderbegriff der Osficicrschre, wie er gerade i» letzter Zeit

in so trauriger Weise bekundet worden ist, ist gar kein

I) Ncllmer „'"elmauia' uom N, ^uli l«96.
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richtiger Ehrbegriff mehr, das ist eine krankhafte Einbildung,

die je eher je besser über Nord geworfen wird. Man sagt,

der Ofsicier solle seine Ehre auf der Spitze seines Säbels

tragen. Nein, in sich soll er die Ehre tragen und sein

Handeln so einrichten, daß er jederzeit vor seinem Gewissen

bestehen kann. Das ist das richtige Ehrgefühl, und wenn

der Officierstand sich gewöhnen wollte, hiernach zu handeln,

so würde er wahrlich nicht an seinem Ansehen Schaden

leiden, sondern nur gewinnen Es ist gewiß für den Officier

so wenig wie für jeden Staatsbürger eiue Schande, gegen

Beleidigungen und Ehrenkräntnngen die Hülfe der Gerichte

anzurufen; folange er felbst ehrenhaft handelt, fallen die

Antastungen seiner Ehre immer auf deu Beleidiger selbst

zurück."')

Das unselige Erlebniß in Karlsruhe beschäftigte nun

den Reichstag auf's Neue, Iu England, wo die Sache das

größte Auffchen gemacht hatte, schrieb das Londoner Haupt

blatt: „Das deutsche Volt, der deutsche Civilist ist zwar

gleich anderen Völkern der Ansicht, daß das Duellire» den

christlichen Vorschriften nicht entspricht, aber das sind ja

nur einfache Leute, Einfaltspinsel, die von der Sache nichts

verstehen, und die nicht begreifen, daß ein unter Berufung

auf die militärische Ehre begangener Mord kein Mord ist.

sondern eine rühmenswerthe Thal. Herr Eugen Nichter

mag in seinen Aeußerungen mitunter fehlgreifen, vollkommen

Necht aber hat er mit der Behauptung, daß die uiel^

gepriesenen Reden vom Thron ans über Religion, Sittlichkeit

und Ordnung nicht zu einer Praxis stimmen, welche sich im

schneidenden Gegensatz zu deu elementaren Lehren der christ

lichen Kirche befindet. Vor wenigen Tagen erst ermahnte

der Kaiser seine Rekruten, sich »m Thron und Altar zn

schaaren angesichts des bestehenden allgemeinen Mißtrauens

1) Wochenblatt «e> „Kl an lsurlel Zeitung" vm» «, Nullember
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und ein gutes Beispiel zu geben. Schade nur. daß die so

beredt vorgetragenen christlichen Anschauungen nicht auch

dem deutschen Officiercorps eingeprägt werden"')

Im Reichstag hatte dem Redner der Lintsliberalen

gegenüber Graf Mirbach von der Iunter-Partei geäußert:

„Vom religiösen Standpunkte aus läßt sich das Duell nicht

vertheidigen ; aber es gibt Fälle, bei welchen man nicht dem

Gebote der Religion folgen kann." Es handelte sich also

bei der in Aussicht gestellten Verfügung des Monarchen um

eine dogmatische Entscheidung des .protestantischen Kaifer-

thums." Ein Berliner Berichterstatter bemerkte sofort zu der

Aeußerung des Grafen Mirbach:

„Der Parlamentsbericht verzeichnet hier .lebhafte» Wider

spruch von lints.' Man hat also hier einen ganz besonders

charakteristischen Zug, wie unheilbar verquickt die Lage in

Deutschland ist. Ein Führer der Conseruativen. welche im

Lande Kirchen auf Kirchen bauen und den Spruch stets im

Munde sühren: .Dem Volte muß die Religion erhalten

bleiben — erklärt hier bündig : ,Es gibt Fälle, bei welchen

mau nicht dem Gebote der Religion folgen kann.' Und gegen

diese Aeußerung protestiren lebhaft die Leute, welche den lirch»

liche» Bestrebungen der protestantischen Couservativen aus ver

schiedenen Gründen widerstehen, und welche deshalb öfters als

Feinde Gottes und der Kirche bezeichnet werden. Kann es

eine unglaublichere, eine tollere Verschiebung geben."')

Am l. Januar dieses Jahres erschien nun die Kabincts»

ordre zur Ergänzung der Verordnung vom 2. Mai l«74

über die Ehrengerichte der preußischen Officiere. Sie ent

sprach den Vorschriften, welche der Reichskanzler noch am

17. November dem Reichstag in Aussicht gestellt hatte,

„um den Zweikampf, wenn nicht völlig zu beseitigen, so

1) Aus den Londoner „Times" j. Münchener .Allg. Hellung"

vom 21. November 188«.

2) Wien« „Nalelland" vom 25. November 189«.

20«
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doch auf ri» Mindestmaß zurückzuführen." Schon in der

ersten Zeile der Kabinetsordre heißt es: „Ich Mll. daß

Zweikämpfen Meiner Officiere mehr als bisher vorgebeugt

werde." Die grundsätzliche Verwerflichkeit des Duells ist

fchon durch die zwei Zwischensätze: „Versöhnung, soweit

Standesehre und gute Sitten es zulassen' und „Aus

gleich, soweit es die Standessitte irgendwie zuläßt", aus

geschlossen. Die Ordre enthält also auch nicht den Satz,

daß kein Ojficier im Heere geduldet werden würde, welcher

seine Ehre durch einen Zweikampf zu wahren versucht hätte:

im Gegentheil läßt sie die Bestimmung von 1874 bestehen,

wonach kein Ojficier im Heere geduldet würde, welcher ge

gebenen Falls zum Ducllmord nicht bereit wäre.

Und zum letzten Ende steht aller Ausgang der Ver

wicklungen im Befinde» des Kaisers und Königs, es nimmt

also die Krone die Verantwortung auf sich. Das ist zu

Alldem die pciulichstc Seite dieser Vorgänge. Vor zwei

Iahreu spielte sich in Berlin ein Ercigniß ab, das selbst

im junkerlichen Hanptblatt den Aufschrei hervorrief : „gegen

das Duellwesen muffe endlich von Oben vorgegangen werden."

Freilich tonnte sich Jedermann sagen: das werde, wie

heute die Sachen liegen, kaum Jemand erleben. Gemeint

ist die Geschichte des Duells zwischen de» Kammcrhenru

»nd Cercmonienmcistcrn am preußische» Hufe Herrn von Kotze

und Freiherr« von Schrader. Darüber lautete ein Bericht

aus Berlin:

„Vor Allem möchten wir noch ausdrücklich feststellen, daß

der Zweikampf kein freiwilliger war. Herr von Kohe. der

bekanntlich lange unter dem Verdachte gelitten hat, der Schreiber

jener anonymen Briefe über ehebrecherische Verhältnisse der

preußijchen Hofgesellschaft gewesen zu sei», hatte es anfänglich

abgelehnt, sich mit Herrn von Schrader, den» ersten Urheber

jenes Verdachtes, zn schießen. Diese Weigerung war der

Grund, aus welchem die Entscheidung des militärischen Ehren-

geiichlcs gegen Herrn von Notze ausfiel. Da griff der Kaiser
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ein, und durch des Kaisers Umänderung der ehrengerichtlichen

Lnlscheidnng wurde Herr von Kotze wieder ,satisfactio»sfähig',

und dir »olhwcndigc s, gezwungene^ möchte» wir sagen) Folge

war, daß Herr von Hohe de» Herrn von Schradcr fordern

mußte Der Fall war ei» schwerer', uud dem zu Folge

waren auch die Bedingungen so schwere, daß ciuer der beiden

Herren aus den» Platze bleiben mußte. Herr vou Schröder

hat de»» auch sciuc leichtfertige Verdächtigung mit dem Tode

gebüßt,"

„Nicht weniger wichtig erscheint die weitere Frage:

Wie stelle» sich die Behörde» zu diesen: regelrechte» Todt-

schlagr? Und da muß ohnewciters festgestellt werde«, daß sie

alle mit offentuudiger Gcflisscuheit ihre Pflicht verletzt habe».

Vom untersten Schutzmann au. in dessen Revier die mörderische

Schießerei stattfand, bis fast hinauf zum obersten Schützer der

Gesetze: sie alle haben genau gewußt, au welchem Tage, zu

welcher Stunde, an welchem l)rtc einem Menschen das Lebens«

licht ausgeblasen werden sollte, und sie alle habe» nichts

gcthan, um deu Todtschlag zu verhindern. Was hat es für

Werth. wen» hinterher der Monarch sich leutselig »ach dem

Befinde» des zu Tode getroffenen Schröder erkundigt, nachdem

es verabsäumt war, die in Zeitungen öffentlich angelündigte

brutale Rauferei zu verhindern ? Seit Monaten hat man

von diefem Zweikampfe gesprochen, es ist daher absolut ans-

geschlossen, daß die Polizcidiretliune» von Berlin uud Potsdam

«icht dieselbe ilenntuitz von dem Stattfinden des Duells gehabt

haben, wie etwa ein Wiener Journalist, Dn gibt es leine

Ausrede uud es wird eine solche auch gar nicht einmal

verflicht." ')

Das vielbesprochene Duell zwischen den zwei Hos-

beamlcn hatte damals am Charsrcitag stattgefunden. Zur

selben Zeit im Jahre darauf halte das sueialdcmotratische

Berliner Blatt das Bergungen zu melden: „Nein Tag ohne

Duellverbreche», Es scheint, daß die uuriichmste» Kampfer

für Religion, Litte uud Ordnung sich das Wort zur Parole

1) Wien« .ReichSposl" vum 15, April 1895,
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erkoren haben," Zunächst handelte es sich um einen mit

schwerer Verwundung ausgegangenen Zweikampf zwischen

einem Gardeosficicr und einem Civilisten in der Inngsern-

haide bei Berlin. Am Tage zuvor alier hatte das „Ber-

lincr Tagblatt" über den anderen Falle berichtet: „Von

dem Duell, in welchem der Rechtsanwalt Zenker getödtct

wnrde. erhielt der Kaiser sofort telegraphischen Bericht,

Der Marine-Officier, welcher seinen Gegner erschoß, gehurt

nämlich zu der Besatzung der Hohenzullern' und sollte

eigentlich die gegenwärtige Reise des Kaisers mitmachen,

blieb aber, um die Tucllangelcgenhcit zum Austrag zu

bringen, zurück,"')

Der Eindruck, welchen diese sich häufende» blutige»

Vorfälle in weiten Kreife» zurückließen, erweckte die

Erinnerung au König Friedrich Wilhelm IV., denjenigen

nntcr den preußische« Königen, welchem das Duell verhaßt,

oder noch genauer gcfagt, den einzigen, dem es wirtlich

verhalt war. Woher folltc also der allein mögliche ent

scheidende Machtspruch gegen deu priuilegirteu Mord kommen ?

„Etwa vom König von Preußen? Gesetzt, er wollte es

so würde er es gar nicht können. Mit Recht lagt Hermann

Wagrner in seinen Denkwürdigkeiten gerade mit Bezug auf

die Duellsrage, es gebe eine Macht im preußischen Staate,

vor der auch der König die Waffe» strecke» müsse, uud

diese Macht sei der ciumüthige Wille des preußischen

Officicrcorps. Es hat einmal einen preußischen König

gegeben, der aus religiösen Grüudcu den privilcgirtcn Mord

verabscheute uud ihn gerne ausgerottet hätte, aber nicht

einmal hindern tonnte, daß die seinem Herzen am nächsten

stellende» Freunde sich niederknallen lassen mußten, sobald

es der junkerlichen ^ssicierslasle, fei es auch ans nnanstün»

digen Gründen, gefiel. Als der Polizeipräsident von Hinckcldeu

sich im Jahre l^56 erdreistet hatte, eine junkerliche Spiel»

I) Berliner .Volwälls" vom 2». März 1896,

'^
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Hölle aufzuheben, muhte er vor die Pistole, und der König

Friedrich Wilhelm IV,, der rechtzeitig uon dem Duell unter

richtet worden war, muhte es ruhig geschehen lassen, daß

in nächster Nähe des Schlusses, in dem er hauste, sein

Liebling über deu Haufen geschossen wurde. Er durfte den

Mörder nicht einmal die gelinde Strafe verbüße» lassen

sundern mußte ihn wider Willen begnadige». Die unglück

liche Wittwc Hinckeldcy's selbst wurde von ihrer Kaste ge

zwungen, um die Begnadigung des Mörders cinzukommcn.

und es ist nicht uhne Interesse, den aus Potsdam am

20. März 185? datirten Brief zu lesen, in dem Friedlich

Wilhelm IV. ihre Bitte gewährte," Er lautete:

„Sie haben, meine theuere gnädige Fron, dem verehrte»,

unvergeßlichen Name» Ihres selige» Gemahls eine» neuen,

seiner würdigen Glanz zugedacht, indem Sie a» seinen» Todes

tage um die Begnadigung dessen bei nur gebete» haben, durch

dessen Hand Ihnen. Ihren Kindern, dein preußischen Adel,

den echte» Patrioten und meinem eigene» Herzen eine unheil

bare Wunde geschlagen ist. Es gibt einen Schmerz, gnädige

Frau, der nach meinem Gefühle nur durch Erholung auch

sehr kühner Bitte» zu ehren ist Wer Ihren seligen Mann

gekannt hat. wie ich das Glück gehabt habe, der wird es voll«

kommen begreifen, daß Sie in seine»! Geist und Sinne, aus

Liebe und Treue zu ihm, an diesen» l», März, so wie Sie es

gethan, gebeten haben, und der wird »»ich verstehen, wenn ich,

um Sie und sein Andenken zu ehren, zu schwach bin, um

dieser Bitte zu widerstehen, trotz aller gewichtigen Bedenken,

die sich den» e»tgege»stemme» Herr von Rochow ist also

von heute frei — wenn auch von meine» Nesidenze» und

Hoflager» verwiesen — er ist frei durch Sie allein »nd weiß

das auf meine» Befehl, Zollte» dir «ohle», die Ihre Hoch

herzigkeit auf sein schuldig Hanot sammelt, ihm bre»nc»der als

seine Haft fein, so ist das weder Ihre »och mei»e Schuld,"')

I> Slultgarttr „Neuere,!." Berlin »in» 15, Nplil 1«N '., 2. 1<X).
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Zum Streit Vampiecht-Fintc.

In seiner gehaltvollen durch umfassende Kenntnitz und

Schärfe des Urtheils ausgezeichneten Schrift: , Die kirchen

politischen und kirchlichen Verhältnisse zu Ende des Mittelalters"

hat Professor Finte den vierten und de» ersten Thril des fünften

Bandes von Lamprechts „Deutscher Geschichte" einer scharfen

Kritik unterzöge» Fast schien es. der Leipziger Historiker

würde Professor Finkes Angriff ignoriren, endlich fühlte er

sich doch bewogen für feine wissenschaftliche Ehre, die stark

compromittirt war, eine Lanze einzulegen, um seinen Gegner

aus den» Sattel zu heben. Die Antwort, richtiger die Kritik

eines einzelne» Punktes der Fiule'sche» Schrift erschien zu

Anfang dieses Jahres in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,

ist aber datiit Ostern l6Ut>, Statt seinen Gegner Punkt

für Punkt zu widerlege», statt das Beüicismateria!, auf das

die von Fiule angegriffene» Amichte» sich gründe», beizubringen,

conccntrirt L, seine Vrrtheidignxg a»f ei»e» einzige» Pmitl,

fucht wenigstens eine Position, die zufällig die allerschwächstc ist.

zu behaupte».

I» sei»er Deutsche» Geschichte verbreitete sich L. „über den

aus;erorde»tlich similichen Charakter «od die massive» Forme»,

i» welche» sich die germanisch christliche <!) Frömmigkeit be

wegte" Statt uns einige Beispiele sittlicher Vcrirrung oder

geschlechtlicher Ausschweifung zu gebe», wie sie ja auch in«

Mittelalter uicht seltcu wäre», schildert uns L, die anherurdent-

lichen Abtüdtnnge» und Buszwcrte der hl Lintbirg und der hl,

Sisu. Von letzterer sagt er: „Würmer zernagten ihren Körper,

die sie sich, fielen sie ab, in frommer Wollust wieder ansehte."

Bußübungcn uud Wollust schließe« sich aus wie Feuer und

Wasser ; wer sich kasteit und allen irdischen Freuden entsagt,

X



Zum Ttieil Lomvrecht-Hmke. .^>!l

fröhnt doch nicht der Wollust. L. anerkennt diesen Unterschied

nicht, nnd hat, ob absichtlich oder unabsichtlich, wir wollen es

nicht entscheiden, dem Citat, das wir oben angeführt haben,

die Worte in frommer Wollust hinzugefügt; daß dieselbe Heilige

die Unwissenden unterrichtet und so viele andere treffliche

Handlungen erwähnt L, nicht. An einer anderen Stelle sprach

L. von den wüst-phantastischen Prophetien der Aebtissin Hilde

gard, von Nonnen, die von nichts als von Liebhabern und

reicher, die Körperfoimen sinnlich betonender Kleidung träumten.

Als ihm hierauf hin Finte vorwarf, er lasse Klosterfrauen als

wüste Phantastinen oder Dirnen erscheinen, da ist L. höchlich

erstaunt über den logische» Gedantcnsprung seines Gegners

nnd empört über die Insinuation, er habe die mittelalterlichen

Klosterfrauen herabsetzen wollen. Wer logisch denkt, wer etwas

Ethik und christliche Moral ftudirt hat, wird sich über die

Einfalt L. nicht wenig wnndern. '^er sich in wüsten Phantasien

gefällt, dieselben andern mittheilt, ist jedenfalls ein Phantast.

Eine Klosterfrau, die obgleich sie das Gelübde der Keuschheit

abgelegt, beständig von Liebhabern träumt, hat die Keuschheit

schon ini Herzen gebrochen nnd wird Gelegenheit suchen, ihre

finnlichen Gelüste zu befriedigen.

L. ist nicht einmal consequent, wie folgendes Urtheil über

Finte zeigt: „Finte gilt auf feinem Eondergebiet als ein tüchtiger

Forscher" ^dus heißt doch wohl, er ist objektiv unparteiisch); »aber

das höhere Gebiet uorurtheilsloser genetischer Vetrachtnngs»

weise ist ihm wie jedem wahrhaft klerikalen Historiker ver»

schlössen." Das sind einfach grundlofe Behauptungen, denn

Finte hat nicht nur einmal, sondern öfter erklärt, daß er in

erster Linie Historiker, daß es ihm vor allem um die Wahr»

hrit zu thun sei. Um Finle des Widerspruchs zu überführen,

hätte L. irgend eines der Vücher Fintes zergliedern, die Fehler

nachweisen und zeigen müssen, daß sie in dem Kleritalismus

des Verfassers ihre» Grund haben. L. tonnte deu Beweis

nicht führen und spielte sich als Denuncianten aus. L. hat

deshalb nichts von der Staudhaftigteit der Nonnen in dem

Kloster Katharinenthal in der Schweiz gewußt, weil der Auf

satz im 113. Band der Historisch-politischen Blätter erst nach

dem Erscheinen seines Buches uerössenllicht worden ist. Niemand

«>»»»..»,!!». «Uttei «IX. (1»»?.>l 21
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tann von ihm verlangen, daß er die „Wiulelliteratur" Thurgaus

kenne. Nun, er tonnte bei Janssen, den er ja gelesen hat.

das Nöthige finden Wer die Klöster Deutschlands und der

Schweiz in so maßlosen Ausdrücken angreift, von dem kann

man verlangen, daß er die einschlägige Literatur über die

Klöster kennt, oder wenigstens die Autorität angibt, auf die

er sich stützt. Mit aus dem Zusammenhang gerissenen und

durch Zusätze entstellte» Stellen kann man alles beweisen.

L. betont beständig seine genetische Betrachtungsweise und

benimm» sich, als ob er die Wissenschaft allein gepachtet habe.

Männer wie Finte, welche sich mit Erforschung und Feststellung

der Thatsacheu beschäftigen, weiden von dem in den Wolken

thronenden, alles von feinem höheren Standpunkt überschauenden

Seher mit mitleidiger Verachtung behandelt. Es ist nur Schade,

daß der Seher nicht genau zusieht, und von andern ungeprüft

hinnimmt, was zurückgewiesen werden sollte, daß er sich von

Detailstudic« dispensnt und aus dem einzelnen Fall allgemeine

Schlüsse zieht. L. bemerkt mit sichtlicher Genugthuung: „Wenn

mein Buch im Verborgenen geblieben wäre. Aber es gehört

zu den Bücher», aus denen der Gebildete" ^jedenfalls nicht der

Historiker) „mit Vorliebe feine Ansichten zu schövfen beginnt "

(2. 275.) Wir find begierig, wie lange sich L. noch behaupten,

ob die Kritiken eines Finte, Lenz, Nachfahl wirkungslos bleiben

werden. Zerzaust ist er immerhin genug, die fremden Federn,

mit denen er sich gefchmückt, find ihm von dicfe» Kritikern

ausgerisfen worden. Es ist jedenfalls ein schlimmes Zeichen,

daß der früher fo vornehme L. mit Ausdrücke» wie Klerikalismus.

Ultramontanismus um sich wirft und feine» Gegner zu »er-

verdächtigen fucht. daß er auch in der »e»c» Austage feines

vierten Bandes von den zahlreichen Berichtigungen und Wider--

lcgungen feiner Darstellung nur einige wenige berücksichtigt hat.

Die eigene Unfehlbarkeit muß aufrecht erhalten werde», felbst

auf Kosten der Wahrheit. L. ist wohl kein Fanatiker, aber

wenn er seine Stellung durch das Zuschautragen seines Prote

stantismus sichern kann , so verschmäht er den Fanatismus

nicht und spielt auch deu Deutschen aus gegenüber den undeutschen

Klerikalen. Finle hat sich sowohl durch seine erste oben citirte

als durch seiue zweite Streitschrift „Geuctijche Gefchichts«

,
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forschung" große Verdienste erworben und hoffentlich manchen

Pfuschern das Handwert gelegt. Auch einige katholische Forscher

haben sich durch L,s hochtrabende Redensarten besteche» lassen,

hoffen wir, daß dieselben von ihrem Irrthum zurückkommen

und statt von oben herab die Fakta zurechtzulege«. die That-

sachen mit emsiger Sorgfalt ermitteln und seftftellen.

XXIX.

Tirols Wappenbuch.

Das Jahr 1896 hat Tirol zum Schauplatze religiös

patriotischer Feste gemacht, die au Glanz, echter Vollsthüm-

lichteit und idealer Begeisterung einzig dastehen. Die hundert

jährige Erinnerung an die Weihe des Landes Tirol au das

göttliche Herz Jesu war der Gegenstand dieser Feste, welche

den allbekannten berechtigten Lolalpatriotismus des biedere»

Volkes in »eueui Glänze strahle» ließen. Tic geschichtliche

Grundlage dieser Vaterlandsliebe wird durch ein heraldisches

Prachtwerl illustrirt, auf das wir unfere Lefrr seines rci»

wissenschaftliche» Charakters u»d historischen Werthes wegen

hier aufmertsam »lachen möchten. Unter dem Titel i „Wappen

buch der Städte u » d M ii r k l e der g c f ü r st c t c n G r o f-

schast Tirol" (Innsbruck, änno vomini 1894, Eigenthum

und Verlag des Museum Ferdinmideum) liegt dasselbe als die

gemeinschaftliche Leistung eines kunstsinnigen Marens, eines

tüchtigen Malers und eines gediegenen Urlundensoischers vor,

Ter Freiherr Franz von Lipper Heide ließ nämlich

l892 eines der Zimmer in seinem neuerbaute» Schlosse Matze»

im Unterinnthal durch die Nüustlerhand Karl Nickel t'S mit

den 48 Wappen der tirolischen Städte u»d Märkte aus

schmücken. Damit dieser künstlerische Schmuck der historischen

Wahrheit entspräche, wurde der Custos am Museum Fer-

dinandeum, Äonrad Fifchnaler, beauftragt, über die Berechtigung

und die ursprüngliche Form der Wappenbildrr die nöthigen

Forschungen anzustelle«. Dem entsprechend bietet das vor»
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liegende Wert i» seinem ersten Theile die „ach den Quellen

gezeichneten beziehungsweise eolorirten Wappen der 20 Städte

und 28 Markte Tirols van Karl Rickelt, während der zweite

Theil die Resultate der Fischnaler'schen Forschungen unter dem

Titel: „Die Wappen der Städte und Märkte vc>n Tirol nach

ihrer christlichen Entwicklung" enthält. Wie Freiherr von

Lipperheide das Werl angeregt hat. so hat er auch die kost

spielige Herausgabe desselben bewirkt und die gan;e Auflage

sammt den Platten dem Ferdinands-Museum zum Geschenke

gemacht. Den eigentlichen literarischen Werth des schönen Buches

begründen natürlich die Detailstndien und archivalischen Forsch»

ungen Fischnalers, Von jeder Stadt und jedem Markte liefert

er in klassischer Kürze bis zu dem Zeitpunkte des endgiltig

angenommenen Wappens eine Geschichte, worin fast jedes Wort

mit Anführungen aus der reichen 3andesliteratur oder mit

urkundlichen Nachweisen belegt isl. Eine heraldische Erklärung

der Wappen schließt diese historischen ätizzen ab. Neil der

Verfasser es sich zun» Grundsätze gemacht hat. landläufige, aber

unbegründete Angaben nirgends nachzuschreiben, ist er dadurch

mehrfach in den schneidendsten Gegensatz zu den Behauptungen

auch bewährter tirolischer Autoren gerathcn. Eine polemische

Ausrinaudersehuug isl aber geflissentlich vermieden, zumal durch

die fortwährende Quellenangabe jedem die Möglichkeit zur

Nachprüfung geboten ist. Insbesondere kann der Verfasser

als Resultat seiner Forschungen die überraschende Wahrnehmung

constatireu. daß trotz der reichlichen Quellen und Vorarbeiten

sich nur mit erhebliche» 3chwierigteilen feststellen läßt, welche

Orte Tirols tharsachlich berechtigt seien, sich .Stadt" od«

.Markt' zu nennen, und daß im Gebrauche der Lrtswuppc»

eine bedeutende Unsicherheit und selbst NiUlüilichteit besteht.

Natürlich baden dicie Aussührungcn, »vas wir hier betonen,

nicht blos ein nächstes landeshiftorisches Interesse, sonder» fi»d

sür die Eullurge'chichtc überhaupt von nicht geringer Bedeutung,

Schon die merkwürdigen Ortsname» Tirols, welche durch

S ch n e l l e r s jüngste . Tirolische Namenforschungen' neue Auf»

dellung erhalten haben, tonnen als eine An Compendiu»

elhnographischci und cnlturgcschichtlichei Entwicklung gelte».

Fiichnaler hat einen weiteren ausgezeichneten Eo»»e»l«i z»

diese« oft rülhselhaften Compendiu» geliefert. Auch durch

dieses Vappenduch bat übrigens Tirol seinen 5orra»g «»

geistiger Reg'amleit unter allen österreichische» Ilionländeru

dorgethan. den es alle» liberalen Schmähungen u»d Lüge»

über .Pfasicnfablilrn. culluielen Rückstand u. i. w." ;^» Trotz

»o» jeher behauptet.
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Terracina.

(Schluh.)

III,

Es gibt sonderbare Käuze, die das Unbequeme dem

Bequemen vorziehen, sich lieber durch dick und dünn Wege

bahnen, als betretenen Pfaden zu folgen ; obgleich sie Gefahr

laufen irrzugehen, dennoch die Führer wo immer thunlich

verschmähen, selbst wenn diese den Ruhm und die Allweisheit

Bädekers besitzen, Sie behaupten, bei ihrem Verfahren sei

das Leben und besonders das Reisen interessanter und hafte

das Erlernte fester, Schreiber dieser Zeilen gehört zu der

artigen Sonderlingen, deshalb begibt er sich an fremden

Orten gern führerlos auf Entdeckungsfahrten und that so

in Terracina, Da mußte er aber bald sich selber gestehen,

in ein unentwirrbares Labyrinth gerathen zu sein, das durch

Ruinen aus den verschiedensten Eulturepochen, durch Tempel-

fundamente. auf die bereits wieder ganz oder halb zerstörte

Kirchen und Klöster erbaut worden waren, durch Fora und

Amphitheater, Castelle mittelalterlicher Zeit und römische

Thürme entstanden ist. Dazu gesellte» sich schwer oefinirbare

Theile einer Bauart und Kunst, die älter als die römische

Zeit sein muh, Befestigungen inmitten der jetzigen hoch

gelegenen Altstadt, korinthische Säulen im Innern moderner

dreistöckiger Häuser. Polygone Mauern, über denen römische

Pillen angelegt waren, deren Trümmer wiederum in mittel-

b«»«,.,,««. «l»«e» oxuc. ci««.) 22
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alterliche Befestigungen eingebaut sind; antite, romanische,

gothische Säulen und Skulpturen. Alles unter und überein

ander im kleinen Gebiet der Altstadt und dazu diegeheimniN"

vollen Arkaden Theodorichs auf der um 220 Meter höher

gelegenen Veste des Monte St, Angela, den eine mit Thürmcn

versehene Ringmauer mit der Stadt verbindet.

Die Sphinx, deren Cmitour im Cap der Circe auch

»och von der Stadt aus immer wieder am westliche» Horizont

sichtbar ist. hörte uicht auf Räthsel zu stellen, wie auf

der Fahrt hierher, die sie zu beherrsche» schien. Ermüdet

von den vielen Widersprüchen, die sich aus so mauchen un

verkennbaren Merkmalen dieser »nd jener Epoche und tra

ditionelle» Bezeichnungeu ergibt, wie wir sie beim Volle

erfragten, hieß es endlich doch demüthig bei Badeker und Ge

nossen Rath erbitten, und wo dieser nicht ausreichte bei Archäo

logen älteren nnd neueren Datums Belehrung zu suchen.

Aber da kamen wir erst recht vom Regen in die Traufe

der Widersprüche, Alle widersprechen fich untereinander,

widersprechen der Tradition und zuweilen der gesunden Logik

des einfachen Menschenverstandes. Da soll z, B. der schöne

gothische Dom nicht, wie mit de» Meisten auch die Volts»

traditio» es will, auf einem Apullotempcl. einer vorzüglichen

Zierde der antiken, in kleinem Raum neun Tempel einschließen

den Stadt erbaut fei», souocru die Fundamente sollen die

des noch berühmteren und altern Iupitertempels, des Jupiter

Anxur gewesen sein, vou dem Virgil spricht. So will es

der italienische Archäolog Vinditti, während der Franzose

Blanchöre in seiner 1894 erschienenen Lolalgeschichte Tcrrocinas

den Iupitertempel au die Stelle verlegt, welche ein miltcl-

alterliches Castell einnimmt. Diese Stelle ist zwar der höchste

Punkt der Stadt, aber durchaus nicht so hoch gelegen, wie

Virgil (^eu. VII. 799) die Lage des Iupitertempels be

schreibt, dem er nachrühmt, sowohl von allen Städten des

Volslergebietes, das in ihm sein gemeinsames Hauptheilig»

thum hatte, gesehen zu werden, als auch vom Lande der
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Rutuler nördlich vom Cap der Circe, sowie von den aus

weiter Ferne ihn grüßenden Schiffern des tyrrheuischen Meeres.

Diese Schilderung würde nur auf einen Tempel hoch oben

aus dem Cap von St. Angelo passen, dort wo das nach

Theodorich benannte Castell, die schon erwähnte Bogeureihe

steht. Darum erkannte aber auch St o l de rg, freilich er allein

von allen neueren Reisenden, in diesen Artaden Substruktioneu

des Iupitertcmpels. Ihn leitete seine genaue Kenntniß der

alten Schriftsteller und der Geschichte des Alterthnms. Wer

liest aber heutzntag noch Stolberg, der ein Jahrzehnt nach

Goethe Italien bereiste, und viel werthuollere Angaben über

den damaligen Zustand des Landes, wie über seine Alter-

lhümer gibt als Goethe, welcher vorzugsweise in subjektiven

Gefühle» und Eindrücken schwelgte.

Die Lage des Iupitertempels wurde vergessen, wie das

meiste, was sich auf den Jupiter Anxur bezog : sein Cultus.

der den obersten Gott in der Gestalt eines Kindes darstellte,

mußte mit den ersten Ansiedlern aus Kreta herübergekommen

sein, war jedenfalls griechischen Ursprungs und zwar aus

einer Zeit, wo griechische Mythen sich an egyptischen auf

rankte».

Dieselbe Verwirrung wie in Topographie und Bau-

gcschichte Terracina's oder Tarrachiums findet sich aber

auch in seinen die Tempelreste betreffenden Sagen. Man

soll hier ein Götterbild der Diana verehrt haben, das

Iphigenie und Orest ans Tauris brachten, aber sowohl von

Remi als von Ariccia für sich beansprucht wird. Die Ver

legung desselben nach Terracina bezieht sich jedenfalls auf

die dort gepflegte Cultstätte Apollos. Die Mcufchcnupfer,

welche schon vor der Nömerzeit dem Idol am Ncmisee ge

bracht, von de» Römern geliiugnet und in Thieropfer ver

wandelt wurden, erscheinen auch ihrerseits wieder in den

zu Terracina gehörigen Gebräuchen. Alljährlich soll dort

ein Volsterjüugling sich dein Apollo geopfert haben, nachdem

er ein Schwein dem Zeus dargebracht hatte. Er stürzte sich

22»
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sodann von der Höhe des Tempels in das Meer, ein Opfer-

alt, der jedenfalls von der Höhe über dem Pic Montanus, nicht

aber von dem heutigen Domberg aus stattfinden tonnte

Die Idee von Schuld und Sühne, die in den heidnischen

blutigen Opfern liegt, spielt auch in die christlichen Legenden

hinüber, welche sich an den Don, heften, den wir jetzt wieder,

nur dem eigenen Erkennen folgend, betreten Oleich im

Vorbau steht eine antike Badewanne eingemauert, die das

Volt den „Martyrerkessel" nennt; es behauptet, daß in ihm

Christen geschlachtet uud dem Apoll geopfert wurde» Aus

dem Spundloch der Badewanne foll das vergossene Blut

abgeflossen sein. Eine lateinische Inschrift befugt, daß in

diesem Gesas; viel Christen von den Heiden gepeinigt und

gewürgt ^cannati) wurde» vor dem Bild Apollos.

Der besagte Vorbau ist ein von 10 schönen Marmor

säulen getragener Porticus, 25 Stufe» führe» iu seiner

ganzen Breite von dem Platz vor der Kirche aus zu dem

Porticus hinauf. Das Pflaster des Platzes, die Travertin-

stufen und der Porticus sind noch die antiken. Der Porticus

gehörte zu dem Atrium des Tempels, der sich nach Osten

öffnete. Cr muh demnach ein Apollotcmpel gewesen sei»,

dcuu der griechische Ritus verlangte für die Tempel des

Lichtbringers diese Orientiruug. während die Tempel des

Zeus und der Aphrodite nach Süden geöffnet fein mußten.

Ein !9 Meter langes Mofaitfries deckt 0.60 hoch die Rück

wand des Porticus. Es gehört zu den ältesten Mosaiken

Italiens Seine schwer erkennbaren Bildnisse beziehen sich

ans den heil, Petrus, de» Grü»dcr der erste» Christen

gemeinde in Terracina, und auf den hl. Bischof Caesarion,

Treten wir in das Innere des Domes, so verschwindet

der Charakter des gothischen Baustyls, den er noch von

außen ausweist, unter den Umbauten aus der Zeit der

Renaissance und des Barutslyls. Sie haben die zierliche

Guthik. wo immer es möglich war, mit Stuck bedeckt, Pseilcr

und Netzgewülbe verändert und unkenntlich gemacht. Nur
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einige antiken Säulen aus Cipollin sind unverändert ge

blieben ; den Fußboden deckt vorzügliches Mosaik, npuü

älexanclnuum des !3. Jahrhunderts Derselben Zeit ge

hört ein großer, sorgfältig gearbeiteter, in den Windungen

des Schaftes mit Mosaik verzierter Osterleuchter an. Ebenso

alt ist der Obertheil der freistehenden Kanzel; sie ruht aus

fünf Säulen mit romanifchen Kapitalen, auf denen äußerst

wunderlich verschlungene Thier- und Menschenleiber aus-

gehauen sind. Der byzantinisch-romanischen Kunst müssen

Säule» und Baldachine zweier kleiner Altäre im Querschiff

zugefchrieben werden, die ihres Gleichen in St. Marco zu

Venedig haben.

Die Baugeschichtc des Domes von Terracina geht bis

auf Constantin zurück, der die christliche Gemeinde mit einer

Kirche begabte, d. h ihr gestattete, den Apollotempel dazu

umzugestalten. Als Grüuder der Gemeinde aber wird der

Apostel Petrus verehrt. Er soll im Jahre des Heiles 46 iu

Terracina geweilt und Epafroditus. einen der 72 Jünger

des Herrn, zum ersten Vijchos eingesetzt haben.

Terracina rühmt sich aber auch eines Besuches des

Apostels Paulus : bald »ach seiner Landung in Putcoli führte

ihn sein Weg nach Rom in die Stadt, die damals schon

seit mehr den» 200 Jahren im Besitz der Römer war. Der

Bischof vo» Terracina und die christliche Gemeinde gewänne»

durch diese Apostelbesuche großes Ansehen. Vis auf Leo X.

wurde jede Papstwahl der Kirche von Terracina besonders

angezeigt und ihre Bischöfe hatten, gleich den, Patriarchen

von Antiochien, den Vorrang über die andere» Vischüfe der

Christenheit. Sowohl Victor lll. als Nrbau II. wurden in

Terracina zum Papst gewählt.

Solcher Privilegie« wegen erklärt es sich auch, daß der

Dom phönixgleich uach unzähligen Zerstörungen und Plün

derungen immer wieder herrlicher erstand. Alarichs Zug

traf ihn verheerend zuerst; seinem verwüstenden Vorbild

folgten Hunnen, Vandaleu, Longobarden und Sarazenen.
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Endlich, im N. Jahrhundert, schienen die heiligen Hallen

mit der gesummten Stadt dem Verfall ganz anheimgefallen,

da eine furchtbare Pest Stadt und Umgegend gänzlich ent

völkert hatte. — Die Päpste wurden Retter der Stadt, indem

sie vornehme Römer zu Lehensträgern der ererbten Güter

machten und Sorge trugen, daß ein neues Patriziat und

eine wohlhabende Bürgerschaft fich bildeten. Zugleich de«

gabten sie den Dom mit den besten Kuxstfchöpfungen der

folgenden Zeiten. So ist er ein Spiegelbild jener Cultnr-

epochen geworden, bis zur Renaissance, ja bis in dir Vlüthe

des Barokstyls, der nur zu viel in dem Innern des Domes

verdarb. Jetzt wäre er wieder einer Restanrirung bedürftig

Man hat aber in Terracina größere Vorliebe für ein neues

Gotteshaus in der Unterstadt, das im sogenannten Jesuiten-

styl erbaut, hell und geräumig ist. Es besitzt sogar einige

bemerkenswerthe Zierden von Canoua und von Fracassini

Wir zogen vor, dem Sonntagsgottesdienst im altehrwürdige»

Dom der Altstadt anzuwohnen, wo vor Beginn der Messe

ein sehr buntes Treiben der Landleute , die ihre Waarc

zu Marlt bringen, uns lang fesselte. Auch im Innern der

Kirche gestaltete sich ein buntes Bild durch die hellen Kopf-

schlcier der Frauen und ihre grellfarbigen Gewänder. Das

Volt hielt sich würdiger und ruhiger bei der Feier der Messe,

als wir es in anderen italienischen Provinzstadten erlebt haben

Nachdem sich die Volksmenge gegen Mittag von dem

weiten Platz vor der Kirche entfernt hatte, stiegen wir erst

die aniteu Stufen hinab, um das merkwürdige Pflaster des

Platzes zu betrachten. Der Platz war zur Römer» und

Vulskerzeit das Forum. Sein Pflaster besteht aus großen

Steinplatten von grobkörnigem Kaltstein, Tiefe Einschnitte

bilden in jeder Platte eine geometrische Zeichnung, deren

Linien genau zur nächsten Platte stimmen. Sie waren ver-

muthlich bestimmt, nicht nur die gewollte vielleicht symbolische

Verzierung hervorzubringen, sondern auch den Fuh vor Aus

gleiten zu schützen. Diese Pflasterung des Platzes muh auf

^

-^^>
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die Polster zurückgeführt werden. — Diese hatten hier in

mitten ihrer stark befestigten Stadt das Forum angelegt,

«m welches rings her Tempel, Schatzhäuser, Gerichtssäle sich

befanden. Für Wohnhäuser war innerhalb der Stadtmauer

kein Raum: sie umfaßte nur das verhältnißmäßig kleine

Plateau eines nach drei Seiten steil abfallenden Hügels

Die Bürger, die zu dieser Stadt gehörten, wohnten außer

halb der Mauern in Landhäuser», die vou den zugehörigen

Grundstücken. Gärten uud Weinbergen umgeben waren, und

bildete» ein Gemeinwesen, das nppiäm» genannt wurde.

In den Mauern der engen Stadt bargen die Polster nur

ihre Heiligthümer (man zählte dort neun Tempel) und ihre

Schätze, zur Zeit der Gefahr wohl auch sich selber, oder

doch die Fraueu und Kinder. Was von den vorhandenen

Bauresten noch von den Pulstern herrührt, zeugt von deren

Macht und Reichthum und von einer Kunst, die zwar eng

mit der griechischen verwandt ist. sich aber selbständig ent

wickelt hat. Von der etrustischen'. ist sie wesentlich verschieden

und hat auf die Entwicklung .römischer Bauart keinen Ein

fluß geübt. Die Römer waren damals noch zu ungebildet,

als sie nach hartem Kampf (nach Beendigung des zweiten

Samnitertrieges) sich der Stadt bemächtigten. Sie begnügten

sich damit, reiche Beute zu machen nnd sie fortzuschleppen!

sie vermochten noch nicht von de» Unterworfenen zu lernen.

Man weiß, daß sich nach Terracinas Plünderung ob der

günstige» Bertheilung der Beute die Plebejer mit den Patriziern

versöhnten.

Der Glanz der Polskerstadt und des ganzen Polster

Städtebundes ging mit ihrer Unabhängigkeit unter; ihre

Cultur und ihre Sprache verschwanden. Als die Römer es

angemessen fanden, die niedergeworfene Stadt wieder zu

erheben, zu erweitern und zu verschönern, errichteten sie

zwar die meisten der alten Heiligthümer. wieder,' aber die

alten Gottheiten mußten sich eine Umgestaltung ihrer Cultur

und die »Romanisirung" ihrer Namen gefallen lassen.
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Man erkennt aus deutlichen Spuren, daß die vom

Forum zum Hafen hinabführende Straße von den Römer»

breiter gemacht und flacher gelegt wurde, Vermuthlich ver-

setzten sie bei dieser Gelegenheit zwei gewaltige steinerne

Löwen, das Wappenthier von Alt-Tarrachium, vom Eingang

des Forums an den Anfang dieses umgebauten Aufgange»?,

Diese Löwen, die von fern an die gemüthlichreckenhaften

Portalwächter und Säulenträger romanischer Bauten ge

mahnen, mutheten uns beim Nähertreten doch recht fremd

artig an. Die Leiber sind schlanker, sind feiner modellirt;

der Stein ist sorgfältiger bearbeitet. Die ausdrucksvollen

Köpfe mit den streng archaisch geordneten Mähnenlockcn

gaben uns neuerdings ei» Mthsel auf, das wir selbständig

nicht zu lösen wagten, denn wir wagten es nicht die kühne

Vermuthung auszusprechen, daß diese von steifen, regel

mäßigen Locken nmgebcncn Häupter egyptische Verwandtschaft

haben könnten. Bädeler wnrde also abermals hervorgeholt,

aber nur »m zu coustatiren, daß er die alten Löwen so

vollständig todtgeschwiegen hat, wie die neuen Ausgrabungen

in Terracina. von denen man doch in Rom schon viel sprach

und nach denen unser Sinn gerichtet war. Wir haderten

nun mit uns selbst, in Rom vor unserer Abreise bei den

Herren vom deutscheu archäologischen Institut weder Er«

kundigungen über diese Ausgrabungen eingezogen, noch

Empfehlungen an den Leiter derselben mitgenommen zn

haben. In Terracina schien wenig Verständnis) und Interesse

für die alten Schätze des Bodens zu sein. Niemand halte

uns bis jetzt Auskunft zu geben gewußt. Wir waren nur

vom Wirth auf einen Führer vertröstet worden, der, soviel

„der Wirth wußte", vom Magistrat aus angestellt sei. Eben

kam ein Manu vom Gasthof her auf die Löwen zu, die wir

rathlos betrachteten. „Die Löwen", sagte er. nach kurzer

Frage, ob wir es seien, die sich nach den Ausgrabungen

erkundigt hätten — „sind allerdings älter als ihre romanischen

Standesgenossen. Sie sind uralt, sei es daß sie von den
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Volsteru aus ihrer früheren Heimath, möglicherweise eine

von Egypten aus colunisirtc griechische Insel, mit hierher

in die neue Niederlassung gebracht wurde», sei es daß sie

erst hierorts von volskischen Künstlern alten, heilig erachteten

Typen nachgebildet wurden".

Hatte der Mann dies in eigenem Studium erfahre»,

oder es nach Führerart aus ciuem Buche gelernt? Er war

in schlichtem Sommerkleid, präsentirtc sich nns einfach als

derjenige, der von uns benöthigt sei. um das kleine städtische

Museum wie die Ausgrabungen zu sehen. Gute Umgangs-

formen sind in Italien auch dem gemeinen Manne eigen.

Dieser tonnte ein micthbarcr Führer sein, tonnte aber auch

höher stehe». Die auspruchslosc Art. mit der er auftrat,

ließ uns glauben, er sei das erstere. Gibt es gelehrte

Leiter archäologischer Ausgrabungen, welche sich ungebeten

Fremde», die als emsachc Reiscudc auftreten, deren Namen

er nicht einmal leunt. fo bereitwillig zur Verfügung stelle»,

wie dieser einfache, höfliche Man»? Wir willigte» indes;

stillschweigend in seine Beglciluug ein und legten ihm sofort

unfrc Zweifel vor.

„Sollten demnach die Polster in unbestimmbar grauer

Vorzeit schon solcher Kunstarbeitc» fähig gewesen sein, wie diese

hier? Warum sind nicht mehr Spuren der Volstertunst

übrig geblieben?" — „Die Römer endeten und zerstörte»

fast Alles, was die vo» ihrer rohen Hand Unterworfenen

bislang geschaffen hatten. Was später die Römer Großes

und Herrliches in der unterjochten und durchaus römisch

gewordcuen Stadt schufen, tnüpfte nicht mehr an das an,

was vorher hier blühte. Es hatte anderen Ursprung uud

total verschiedene» Charatter. Sie können vergleichen, denn

wir besitzen noch Reste der Kunslschüpfungeu beider Nationen,

wenn Sie geneigt sind, mich sofort zu den im Museum ge

sammelten Bruchstücken zu begleiten, sowie zu uuseru Aus

grabungen."

Wir erklärten unsere Bereitwilligkeit hiezu, wünschte»
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nur vorher ' noch eine Ersteigung des Monte Sant Angelo

vorzunehmen, um die merkwürdige Bogenhalle vom Cnstell

Theodorichs zu besichtigen. Der vermeintliche Führer sagte

mit halbem Lächeln : „Eben auf den Verg muh ich Sie be

gleiten, denn dort ist die Stätte der besagte» Ausgrabungen.

Sie würden allein schwerlich den besten Weg finden und

vielleicht a»ch die wichtigsten Erkennungszeichen der volstischen

Baupcriode übersehen."

Wenige weitere Worte genügten, uns vollständig darüber

aufzuklären, daß wir es keineswegs mit einem bestellten Führer

sondern mit einem sehr unterrichteten, feingebildeten Kenner

des Alterthums zu thun hatten, mit einem jeuer Gelehrten,

wie sie nur in Italien in so schlichter, fast zu bescheidener

Erscheinung vorkommen. Er mag sich innerlich an unserem

Irrthum und sodann an unserer Verlegenheit ergötzt haben,

nachdem wir durch nichts anderes als durch seine Kenntnisse

gewahrt hatten, mit wem wir es eigentlich zu thuu hatten.

Es war Herr Pio Capponi, ein Nachkomme des mit

Dante aus Florenz ausgewanderten Eapponi, dessen Gc-

schlecht seit Jahrhunderten in Terracina und dem nahen

San Felice fort existirt, Diefer Kunstfreund und Alterthums

forfcher widmet seit lauge der Geschichte seiner Vaterstadt

nicht nur seine Studien, er ist auch der Entdecker der wichtigen

Ruinen, die er anfangs anf eigne Kosten freilegen ließ, bis

die Stadtbehörde und das Ministerium die Wichtigkeit dieser

Ausgrabungen erkannten, Sie werfen ein ungeahntes Licht

auf die Lage des Tempels von Jupiter Anxur und haben

unwiderlegbar festgestellt, daß seine Stätte auf dem Monte

Sant Augclu. der Atropolis von Alt Tarrachium mar. und

somit der tenntnitzreichc feinfühlige Stolberg Recht hatte,

der ihn dort vermuthete, unbeirrt von allen gegentheiligen

Angabe»,

IV,

Der Weg auf das Cap von S. Angelo, an dessen Fufz

Terracina amphitheatralisch sich aufbaut, führt zuerst auf

5-,
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der gepflasterten Straße den Dumberg hinan, fast bis zur

Höhe des Platzes vor der Kirche, wo er südlich abbiegt.

Mit leichter Steigung geht es an dein hochragenden Castell

vorüber, bis z» einem amnuthig auf einem Vorsprung des

Berges gelegene» gothischen Kirchleiu.

Auf den Stufen des Eingangs zu diesem alteithiimlichen

Aau rastet jeder Wanderer gern, um im Rückblick auf die

Stadt ein unvergeßlich schönes Bild zu bewundern. Es ist.

als habe ein Künstler mit vorhandenen Dekorationsstücken

eine wirkungsvolle Scenerie eigens nach allen Gesetzen der

Äcslhetit ausgebaut uud mit glänzenden Farbcncontrasten

und Lichteffekten verherrlicht. Im Mittelgrund ragt das

wunderlich geformte, schlank aufstrebende Castell mit vier

eckigem Thnrm über Befestigungen und hohen Palastmauern

empor. Zur Linten schließt eine Palmcngrnppc den Vorder

grund ab ; zwischen den Stämmen zeigen sich die tiefer liegen

den Häuser und Thürmc des Dombergs und die ferne tiefblaue

Linie des Meeres, sowie die lichteren Contouren vom Eap

liircello. Zur Rechten verhüllt ein Dickicht von Steineichen

mit ihrem dunklen Laub das Gelände, das sich zur Thal

sohle hinneigt, aus welcher die steile Grundlage des Burg«

selsens sich erhebt. Der helle Smaragd des Grases unter

den alten Eichen contraslirt mit ihrem schwärzlichen, glänzen

den Grün, und dieses läßt den violetten Purpur der Berg-

rieien im Hintergrund um so lieblicher erglänzen.

Unser vortrefflicher Führer weidete sich au uuserem Ent

zücken, „Von dieser Seite sind die meisten Aufnahmen der

Stadt gemacht worden, als die Künstler es noch liebten zu

malen, was sich zusammenbaute zu einem harmonischeu

Ganzen", sagte er, ..Wir stehen übrigens hier auf dreifach

üassischcm Buden, Das gothischc, halbueriuitterte Kirchleiu aus

dieser Plattform oder Terrasse ist im 13. Jahrhundert vom

Heiligen aus Assisi selbst gegründet worden, als der be

geisterte Liebhaber der Armuth hier weilte uud es versuchte,

dem lichterloh flammenden Parteihah seiner Zeitgenossen und
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ihrem ausschweifenden Luxns die Liebe und Entbehrungen

freudigkeit seiner .mindere» Brüder' rntgegenznfetzen. —

Tausend Jahre vor ihm war aber gerade dieser Ort das

Widerspicl uon des heil. Franciscus Geiste, denn damals

besah hier der Kaiser Galba eine mit aller erdenklichen Pracht

ausgestattete Villa. In diesem Prachtort erreichte den Kaiser,

der in Terracina geboren war, ein gewaltsamer Tod. Im

Garten der Francistaner. der jetzt zu einem Spital gehört,

trägt noch eine Steinplatte des Bodens eine Inschrift,

welche die Stätte des Mordes bezeichnet. — Abermals

tausend Jahre früher, oder doch nahezu so viel, erbauten

die Volsker auf eben diefer Plattform einen Tempel, vo»

dessen Substruttionsmauer diese Terrasse erst gebildet worden

ist. Diese Mauer existirt noch ; mau hat sie erst vor einem

Jahre bloßgelegt, Vis dabin hielt man das mit Agaven

bewachsene Erdreich, das sie deckte, für den Abhang eines

natürlich gebildeten Bergvorfprungs. '

Wir stiegen etwa zwanzig Meter tiefer und gelangten

durch allerlei Gestrüpp und Schutthaufen zum Fuß einer

Mauer aus gewaltigen Quadern. Herr Capponi erläuterte

die Merkmale, welche den Bau als ein Wert der Polster

erkennen lassen. Während beim Quaderbau der Römer alle

Seiten des Steines sorgfältig behauen sind, liehen die

Polster die Außenseite absichtlich rauh erscheine» und

stellten Bauten aus Hausteinen her. welche an den i'usticus

des Barotstyls einigermaßen erinnern. Deutlich ersichtlich ist,

welches Mauerwerk bei Restaurirung des Tempels von den

Römern angebaut wurde. Mehrere Priesterzellen und ein

Treppenhaus sind Backsteinbau. mit dem bekannten rauten«

förmigen Gefüge, eine Bauweise, die fast ausschließlich der

römischen Republik angehört. Der Tempel, der ursprünglich

vo» den Polskern der De« Maja oder der Athene geweiht

und, wie deren Tempel es sein muhte, nach Westen gerichtet

war, erhielt von den Römern eine großartige Erneuerung.

X



Terroclna. 32s

Die Umwandlung in die Minerva muhte sich die ältere

Gottheit freilich gefallen lassen.

Von dem Franzislanerbau ab wendet sich die Straße

südöstlich den Berg in sanfter Steigung hinan. Wir be

treten bald antikes Pflaster und befinden uns auf der

Vi» ccm8ul»rl8 und zwar auf der Strecke, die eine Zeit

lang ein Stück der Via Appia bildete. Wir an der Via

Appia begleiten hier Grabmäler die Straße sowohl außer-

lialb wie innerhalb der Stadtmauer, wo letztere durch den

Bezirk eines heiligen Haines zog. der sich über den obern

Thcil des Berges bis zur Alropolis erstreckte. Das Stadt»

thor in der Ostmauer ist wie diese Mauer selbst »och voll

ständig so erhalten , wie sie zur Römerzeit waren. Man

sieht an den Außenpfeilern des Thores zwei Nische», welche

Zollwächtern znm Aufenthalt gedient haben können. Viele

der Inschriften an den Grabmälern sind gut leserlich; sie

gehören alle der römischen Zeit an. meistens dem l. Jahr

hundert.

Die Stadtmauer, die wir durchschritten haben, läuft an

der Bergseile noch eine Strecke von etwa hundert Metern

der Straße entlang in östlicher Richtung, bis sie alsdann

in weitem Bogen zur Scheitelhöhe des Berges hinauf steigt,

wo ein südliches Thor war. das theilweise noch vorhanden

ist. Zwischen den beiden Thoren erheben sich in gleichmäßigen

Entfernungen von etwa einer Steinwuifs Weite runde,

zweistöckig über die Mauer ragende Thürme. Nach einem

Umweg durch Gärten und Weinberge, um die Steile des

Berges zu überwinden, erreichten wir die Ringmauer wieder

au eiuer Stelle, wo eine tief herabgehende Bresche mittels

eigens zurechtgelegter Trittsteine es möglich inachte, hin

überzusteigen, und wieder in den auch heute noch mit Bäumen

bestandenen Bezirk des einstigen heiligen Haines zu gelangen.

Die Ringmauer, die mit ihren Zinnen und Thürmen von

weitem uns wie ein mittelalterliches Festungswerk erschien,

wie sie auf rheinischen Bergen angelegt waren, erregte nun



330 tenacina

durch ihre Technil unser Interesse in viel höherem Grad.

Eine solche Technik hatten wir noch cm teinem Gemäuer in

Deutschland und Italien gesehen, Es besteht aus Steinen

von der Glühe einer Faust, die mit ihren natürlichen Ecken

sorgfältig aneinander gepatzt und mittels eines Cemcnts so

fest ancinandergefiigt sind, daß sie wie eine gegossene Muffe

erscheine», Ihre gleichmäßig hellgraue Farbe und die ge

glättete Oberfläche der Mauer geben ihr ein Ansehen wie

Email. Sic gleicht im Großen dem berühmten Email der

Craquelins Vasen. Wo seine Spitzen des Cements in den

Lücken faßbar waren, «ersuchten wir vergebens sie mit den

Fingern abzubröckeln. Nirgends ist das Gemäuer verwittert.

Die Zeit hat ihm im Lauf von Jahrtausenden nichts an°

haben tonnen. Weder Moos noch Gras konnten in den

Ritzen Fuß fassen. Die Lücken und Beschädigungen cm

Mauer und Thürmen sind einzig von der Gewalt der Menschen«

Hand und der Waffen entstanden Wir erfahren, daß dieses

Mauerwert, das sogenannte Opus incertum, einzig und allein

den Volskern zugeschrieben werden muß. Man findet es

nicht an jedem ihrer Werke, da bei denselben, wie schon

erwähnt, auch der Quaderbau vorkommt und bisweilen sogar

das Polygone Mauerwert. An dem Thurm des Castells

auf der Spitze der Altstadt sieht man Polygone Mauern in

den Fundameute» und über diesen erst die rauhen Quadern,

wie an dem Mineruatempel Ihnen folgt ein höheres Stock«

wert mit behauenen Steinen der Kaiserzkit und dann erst

die in horizontalen Schichten aufgelegten ungleichen Steine

des Mittelalters. Daß letzteren» nicht die wunderbar fein

gefügte Ringmauer der Volsler Stadt uud Atrupolis zu«

geschrieben werden darf, liegt außer allem Zweifel für den

Kenner dieser so verschiedenen Bauarteu. Sogar die Römer

vermochten es nicht in dieser soliden Weise zu bauen, als

sie sich durch einen kurzen aber gewaltigen Kampf zum Herrn

der Stadt gemacht hatten. Sie entwickelten erst später

die staunenswerthe Kunst, die auch ihre Werte Jahrtausende
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überdauern läßt, aber nirgends wandten sie die uon den

Volstern geübte Technil des Opus incertum an.

Während Signor Capponi uns durch den Olivenhain

ans dem Boden des einstigen heiligen Haines langsam zum

Gipfel des Berges geleitete, zeigte er uns an einer Fels-

wand eine in den Stein gehauene lateinische Inschrift. Tic

enthält eine Anrufung des Gottes Tilvanns. Nebenan be

findet sich eine halbkreisförmige meterhohe Vertiefung, die

dem Bild des Gottes als Nifche gedient hat: unterhalb

desselben, auf felsigem Boden war der Opfcraltar in das

Gestein gehauen: er ist noch fajt ganz gut erhalten.

Auf der Höhe angelangt^die eine vollständige Rund-

ficht gestattet, weilten wir minutenlang in stummem Ent

zücken, wie gebannt von der Herrlichkeit des Panoramas

und seiner unvergleichlichen Farbenpracht. Das Auge wird

gebadet in lcnchtendem Blau; Himmel und Meer strahlen

es aus in voller ungebrochener Kraft: nur am Horizont

umfließen blassere Tinten die Pontischen Inseln uud das

fernere Ischia. Bei günstiger Stunde gewahrt man hinter

den azurnen Schleiern Leutotheas felbst den Vesuv und die

Bergkette über Sorrento, Deutlicher treten südwärts die

ausonischen Berge hervor, die mit dem bizarr gestalteten

Cup uon Gatzta endigen. Es bildet mit dem nördlich ge

legenen Cap der Circe den weitgedehnten Rahmen um das

leuchtende Meerbild, das vom tiefen Saphirblau der Ferne

in allen Schattirungen bis zum Gelbgrün der Küsteuwellen

zu unfern Füßen reicht. Hier erblicken wir die Unterstadt

von Terracina in Vogelschau. Das lichte Grün der Rcbeu

schließt sich daran; der Sandboden, der ehemals von Meer

bedeckt war. nährt nämlich köstliche Weingärten, die ihren

smaragdnen Mantel bis zum sattgrünen Wald der Pontinischen

Niederung erstrecken.

Im Süden von unserm Staudort glänzt der See

uon Fondi aus einem Kranze schilfiger Ufer Nur ein

fchmaler Streifen festen Landes trennt den See von der
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südlichen Steilwand des Berges. Auf dieser Landbrücke war

Hannibal mit seiner schweren Reiterei angelangt, als die auf

der Höhe verschanzten Bewohner des Berglandes gewaltige

Felsblöcke in die Tiefe stießen, welche solche Unordnung in

das Heer und die scheu gewordenen Elephanten brachten,

dah der punische Feldherr genöthigt war. weiteres Bordringen

durch das Volsterland aufzugeben. Es ist leicht, angesichts

des Schauplatzes einer solchen Scene sich dieselbe lebendig

vorzustellen. Unser gelehrter Führer half dazu durch seine

Erläuterung der Gegend, aber durch seine Worte wurde der

Zauberbann gebrochen, den v.die Schönheit der Natur über

die Seelen geworfen halte. Der harmonische Accord. den

Homers Harfe und die klare Stimme Birgils in die Poesie

der Gegend klinge» liehen, verhallten leise Wir erinnerten

uns daran, dah wir auf die Höhe gekommen waren, um zu

lesen, was die Geschichte mit ehernem Griffel in das Gestein

geschrieben hat. Ihr gebührte heute der Porrang und so

besichtigten wir wieder eifrig die Reste einer Beste auf dem

Scheitel des Berges, wo nebst römischem Mauerwerk und

wenigen Ueberbleibseln des Opu^ ineeitum auch Trümmer

mittelalterlichen Bauwerks vorhanden sind.

Die alten Befestigungen waren im späten Mittelalter

durch den Bau eines Klosters und einer Kirche beseitigt oder

überbaut wordeu. Der heutige Name des Berges Monte

S, Angelu rührt noch von der dem Erzengel Michael ge

weihten Kirche her. Kirche und Kloster wurden vor drei

hundert Jahren auf Befehl des strengen Papstes Sixtus V.

dem Erdboden gleich gemacht, weil arge Unordnung in der

Disciplin des Klosters eingerissen war und Aergernih ver

ursacht hatte. — Noch sind einige Fresken in einem Gewölbe

vorhanden, das zur Krypta der Kirche gedient hat. Ein

Altar, der bis vor kurzem bestanden hatte, ist von Schatz

gräbern zerstört worden. Das Landvolt der Umgegend

hält nämlich mit Zähigkeit an der Hoffnung fest, in den

Ruinen des Monte S. Angelo Schätze aufzufinden ; deßhalb
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machen bald hier bald dort Städter und Landleute, beson

ders die Hirten in ihren vielen müßigen Stunden Nach

grabungen. Ein solcher Versuch, Mammon zu gewinnen,

war es, der Signor Capponi auf die Funde hinwies, um

derentwillen er uns heraufgeleitete. Er hatte erfahren, daß

Schatzgräber beim Nachgraben auf dem Berge in einer Tiefe

uon etwa 10 Metern unter lockerem Erdreich auf Mosaik-

boden gestoßen waren. Er untersuchte den Ort selbst und

lieh bald den Fußboden und die Fundamente freilegen, die

zu dem lange vergeblich an andern Stätten gefuchten Jupiter»

tempel gehören müssen. Wir verstanden nicht gleich, weß«

halb wir, um zu diese» Ausgrabungen zu gelangen, noch

in den Gewölben der ehemaligen Krypta vorwärts gehen

sollten. Wir tamen in eine Art Hof mit einer Cistcrne.

bogen sodann westwärts in einen von Norden her spärlich

erleuchteten gewölbten Gang. An seinen Wänden glänzte

in dem matten Licht das glatte Gefüge des Opus ineertum.

Nun ging es um eine fcharfe Ecke, und mit lauten

'Ausrufen der Bewunderung blieben wir überrascht stehen.

Wir standen an der Schmalseite einer langen Halle, in die

durch elf große Rundbögen von der südwestlichen Seite

Helles Licht hereinströmte. Die glatte Rückwand der Lang

seite, das Tonnengewölbe und die gemauerten Pfeiler be

stehen aus forgfältig gefügtem und polirtem Opus iucertum.

Die ganze Halle ist 62 Meter lang. 24 breit. Eine zweite,

die etwas niederer und entsprechend schmäler ist. begleitet

sie ihrer Länge nach. Die Bogenöffnungen dieser äußern

Halle sind es, die wir von der Unterstadt zuerst gewahrt

hatten. Eine Plattform — Loggia — von drei bis vier

Meter Breite läuft zwifchen den Artaden und dem Fels

lande hin. Wir traten hinaus, um noch besser die Schönheit

der Verhältnisse, die Großartigkeit der Anlage und die vor

treffliche Technik zu überschauen, die hier noch besser wie

an der Ringmauer jeglicher Beschädigung getrotzt hat.

„Sie sehen nun den Bau in der Nähe, den man Ihnen

b!»»i,.,»l!t. «I»«« ««. ll»«7>, 23
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als ein Castell Theodorichs bezeichnet hatte." jagte Signor

Eapponi. „Glauben Sie noch immer ein Werl des großen

Ostgothentönigs zu bewundern, wie die Tradition es will?"

„Weder eine Schöpfung dieses großen Mannes noch

der byzantinisch-römischen Epoche, so groß auch die Werte

sind, die von ihm und aus dieser Zeit in Italien noch

fortbestehen. Wir sind nun schon vertraut a/nug mit den

Leistungen der Volsler, um diesen grandiosen Bau ihnen

zuzuerkennen. Vielleicht diente er einmal den Ostgothen

unter Theodorich als Garuisou, Beste oder Warte, weil die

Tradition seinen Namen daran heftet. Aber wozu war er

von seinen Erbauern errichtet worden?" — „Jedenfalls als

Substrutlionen zu dem Tempel, zu dessen Resten ich Sir

jetzt emporführen werde," antwortete unfer Führer auf die

gestellte Frage. „Dieser Tempel, das Nationalheiligthum

der Volsler, war sicher auch ihre höchste Kunstleistung.

Nach dem, was hier übrig blieb, kann man es schließen.

Bei einer Erneuerung, die der Tempelbau selbst durch die

Römer des ersten Jahrhunderts erhielt, sind diese Substrul»

tionen unberührt geblieben."

Wir stiegen nun auf einer, auch erst neuerdings auf

gefundenen Treppe zur Terrasse empor, die von der Bogen

halle getragen wird. In abweichender Richtung von der

Arkadenreihe, absichtlich genau südlich gewendet, zeigt sich

dort eine viereinhalb Meter breite Freitreppe. Ihre sechs

Marmorstufen führen zum Eingang eines Peristyls, dessen

I? Meter hohe, cannelirte Säulen nur noch als Trümmer

aufgefunden wurden ; aber ihre Basamente befinde» sich noch

an Ort und Stelle. Die Cell« mißt 14.10 Meter in der

Breite. 13.60 in der Tiese. Ihr Boden ist zur größer»

Hälfte noch von dem Mosaik bedeckt, das zu den Aus

grabungen die Veranlassung gegeben hat. Es bildet eine

schneeweihe Fläche ohne Zeichnung und besteht ans sehr

fein bearbeiteten Kaltwürfeln. Ein dunkler, breiter Rand

aus Schieferwürfelchen umgab die Fläche im ganzen Umfang

>
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der Eella. In der Mitte der Rückwand war das Götter

bild aufgestellt. Sein Postament besteht noch, aber ohne

die Marmorbekleidung, die es geziert hatte. Daß es der

Jupiter Anxur. der bartlose oder das Kind war, das hier

gethront hatte, bezeugen außer den schon angeführten

Gründen aufgefundene Münzen mit seinem Bild , Wid

mungen und vor Allem eine Menge kleiner Votivgeschente,

der zierlichen Spielsächlein aus Blei, die wir schon in

dem diotletianischen Thermenmuseum z» Rom kennen gelernt.

Sic wurden dicht neben der Eella unter einer hohen Aschen

schichte aufgefunden. Nach Titus Livius (28. ll) ist der

hochgelegene Tempel des Donnergottes häufig vom Blitz

getroffen worden. Ein Blitzstrahl veranlaßte vielleicht auch

den Brand, der ihn, nach der Aschenschicht unter dem ihn

so lange verbergenden Schutthügel zu urtheilen, zuletzt

zerstört hatte. Aller Wahrscheinlichkeit nach sind aber die

größeren Entgegenstände, wie Statuen und dergl. schon

früher, nach dem Edikt des Theodosius, gewaltsam zerschlagen

und entfernt worden. Man fand von Statuen nur kleine

Bruchstücke; die meisten derselben am Fuß der 200 Meter

hohen Felswand. Auch Theile der korinthischen Säulen

und Kapitale fand man zertrümmert in der Tiefe. Alle

diese Säulen waren aus parischem Marmor. Viele Splitter

von diesem kostbaren Material liegen noch auf dem Berg

herum.

Blickt man vom Eingang des Pronaos hinaus auf die

unabfehbare Fläche des Meeres und vergegenwärtigt man

sich die beträchtliche Höhe der Säulen und des ganzen hell

schimmernden Baues, so sieht man ein. daß dieser Tempel

es war. den nach Birgit die Schiffer viele Meilen weit vom

Land erblickten und begrüßten. Säulen und Kapitale lassen

daraus schließen, daß die letzte durchgreifende Restaurirung

des Tempels unter Augustus stattgefunden hat.

Es besteht aber noch ein Heiligthum auf der Tempel

höhe, das seine ältere Form bewahrt hat. Es ist ein

2s»
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kegelförmiger Felsen von etwa fünf Fuß Höhe, wenige

Schritte von der östlichen Seitenwand des Tempels und

quadratisch umbaut von einer vier Fuß hohen Mauer aus

0pu8 Nicerium, Auf dieser Manereinfassung standen kleine

jonischc Säulen, die zum Theil noch ganz aufgefunden

wurden. Sie trugen ein Dach, von dem gleichfalls noch

Fragmente vorhanden sind. Die Spitze des Felsens ist

tief gespalten. Die vermuthlich durch einen Blitzstrahl ent

standene Oeffnung ist nach unten künstlich erweitert und

mündet in eine sieben Meter tiefer liegende Zelle, zu der

die fleißigen Nachforschungen schon einen Zugang aus dem

Innern der Substruttionen gefunden haben.

Der kleine Bau war ein den» Donnergott geheiligter,

durch den Blitzstrahl ueranlahter Bau, der den Felsen ge

spalten hatte. Livius spricht von einem solchen und erwähnt

eines Orakels. Vermuthlich ertönte dasselbe ans dem Innern

des geheiligten Felsens.

Weil der Tempel nicht auf der Scheitelhöhe des Berges

erbaut war, ist durch Abgrabungen der Raum für seine

Grundfläche »ach der Bergseite vergrößert worden Die

entstandene Wand war bnnt bemalt und mit einem Portikus

aus dorischen Säuleu verziert, der bis zum einzigen Eingang

des Tempelhofes reichte. An der Außenseite dieses Eingangs

liegen die Fundameute eines Wächterhauses, Capponi schließt

aus dieser Lage, daß der Tempel Klausur besaß und von

Vestalinen bedient wurde. Da seine meisten Besucher

hülfeflehende Mütter waren, läßt sich dieses nm fo leichter

annehmen. Vielleicht geben die bereits geplanten weiteren

Nachgrabungen im Tempelbezirt auch Aufklärung über die

Wohnung dieser Priesterinen, sowie über die Bestimmung

einer zweiten kleineren Reihe von Substruttionsbögen neben

dem Cisternenhof.

Man hält sie für den Unterbau eines Theaters, wo

die auf den Mythus bezüglichen Vorstellungen und Spiele

stattfanden. Das im 16. Jahrhundert niedergerissene Kloster
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lag in ihrer Nähe und mag der einen der zwei Cisternen

sich bedient haben. Dieser eben besprochene kleinere Na»

ist von derselben schönen Ausführung wie die große Halle,

hat aber bei dem Bau der Kirche oder des Klosters Ver

stümmelung erlitten.

Die italienische Regierung hat versprochen, die Kosten

weiterer Ausgrabungen zu tragen, welche aber unter Leitung

uon Herrn Pio Capponi weitergeführt werden sollen. Von

ihm werden alle Jene, die mit mehr als gewöhnlichem

Touristeninteresse Terracina besuche», so freundliche Be

lehrung finden, wie wir selber, zumal Deutsche, auf deren

Lerneifer er große Stücke hält.

Unser Bericht muß aber nun seinen Abschluß finde».

Er hat seinen Zweck erreicht, wenn er die Aufmerksamkeit

der Freunde von Kunst und Natur auf die Stätte lenkt,

die in so vielen Beziehungen Schönes und Sehenswerthes

bietet. Wer sie besucht, wird des Interessanten noch gar

Vieles finden, an Orten, die wir kaum erwähnten, wie das

neuere Forum, das Amphitheater, das Museum und mehrere

Kirchen Großen Genuß biete» außerdem die Ausflüge in

die Umgegend, unter welchen die Besteigung des Caps

Circello den ersten Rang einnimmt. Das malerische, von

der Welt fast ganz abgeschnittene Städtchen S. Felice. an

seiner Ostseite die Trümmer der Volsterstadt Circeum be

rechtigen es zu diesem Rang, mehr aber noch die Aussicht

uon der Höhe, wo einst ein Apollotempel stand. Von dort

erblickt man sowohl den Vesuv als die Kuppel von S.Peter.

Wer sich uon dem geheimnißvollen Reiz des Pontinischen

Urwalds anlocken läßt, kann mittels eigens dafür zu mie-

thender leichten Flöhe, die Sandali genannt werden, auf

dem Canal, den Theodorich anlegte, und der für die Ent

wässerung der wichtigste geblieben ist, in das Innere dringen.

Des überhängenden Gezweiges wegen sind audere Fahrzeuge

als die Flöhe nicht anwendbar.
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Das Hochgebirg sowohl wie die niedrigeren Küstenbergc

und die nahen, noch wenig bekannten, fruchtbaren Inseln

des Archipels von Ponza seien nur genannt, um anzudeuten,

welche Ziele Bergsteiger wie Segler, Iagdfreunde wie Fischer

für ihre Liebhabereien in der Umgebung Terracinas finden

werden. Es ist nur zu gerecht, daß die lang vernachlässigte

Stadt am tyrrhenischen Meer bald wieder berücksichtigt und

genannt wird als einer der sehrnswerthesten Orte in dem

reichen Italien

Rom llhl Gmeiner.

XXXI.

Alte und neue Illusionen.

Die im April 1891 verstorbene franzüstsche Schriftstellerin

Pauline Eraven. geborene La Ferronnays, war in

katholischen Kreisen Deutschlands keine Fremde. An ihrem

vor mehr als dreißig Jahren erschienenen It6cit cl' une

8oeur haben sich auch bei uns nicht wenige erfreut und

erwärmt. Mehrere ihrer Romane, wie ^nue 8everin und

e »not lle !' emißme sind in deutschen llebersetzungen dem

katholischen Publikum zugänglich gemacht, ihr letztes Werl,

eine Lebensbeschreibung der Lady Fullerton. ist von der

literarischen Kritik auf's günstigste besprochen worden. Eine

Biographic der durch Geist und Liebenswürdigkeit aus

gezeichneten Frau, welche zudem während ihres laugen Lebens

mit zahlreichen hervorragenden Persönlichkeiten in Italien,

Frankreich und England in regem Verkehr gestanden hatte

und unter mannigfachen Schickslllsschlaa.cn ein Bild würde«

voller Resignation und christlicher Ergebung gewesen war,
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muhte daher vielen willkommen sein, und die Veranstaltung

einer deutschen Bearbeitung des von der Herzogin Fieschi

Ravaschieri, geborenen Prinzessin Filangieri, herrührenden

italienischen Originals war durchaus zweckmäßig und erwünscht.

Auffallend ist nur. daß die von einer vermuthlich protestan

tischen Verfasserin stammende Bearbeitung in einem prote

stantischen Berliner Verlag erschiene» und von dem prute^

stantischen Literarhistoriker Robert König mit einem Geleits

wort versehe» worden ist. Demgemäß wußten denn auch

Kreuzzeitung undNrichsbote zu berichten — letzterer natürlich

mit allen Zeichen der Beklemmung — daß das Buch mit

seiner intimen Schilderung katholischen Lebens gerade in

protestantischen Kreisen große Beachtung gefunden, ja geradezu

Aussehen gemacht habe.

Uns kann das natürlich nur recht sein. Wohlmeinende

Protestanten mit den edlen und frommen Menschen aus

der Familie La Ferronnays bekannt machen — denn natur

gemäß mußte der N6cit, <t' une »n«ur für die ersten Ab

schnitte der Biographic die vornehmste Quelle bilden —

heißt, sie hinführen zu jenem lebendigen, in opferbereiter

Liebe sich bethätigenden uud dabei in allen seinen Regungen

vom Geiste des Uebernatürlichen durchdrungenen Christen-

thume, welches auserlesene Glieder der katholischen Kirche

zu erfüllen und weit über das Niveau des Alltagslebens

hinaus zu erheben pflegt, heißt also, die Vorurtheile zer

streuen helfen, welche anerzogen, angewohnt und nicht selten

absichtlich festgehalten, einer gerechten Würdigung desKatho-

licismus ganz besonders in Deutschland entgegenstehen.

Aber alte Erfahrung »lacht mißtrauisch. Um katholisches

Leben pflegt man sich protestantischerseits in der Regel nur

dann zu lümmern. wen» man hofft, auf seiner Folie die

Ueberlegenheit des lautereu Evaugeliums um so Heller er-

strahlen zu lassen. Davon kann hier nicht die Rede sein,

das Bild, das die Herzugin Fieschi Ravaschieri von ihrer

Freundin und deren Kreisen entwirft, wird ohne jede störende
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guthat wiedergegeben. So ist man geneigt, für den un«

gewohnten Ausnahmefall nach besonderen Gründen zu suchen,

und dies um so. mehr, als glaubhaften Nachrichten zu

folge das italienische Original gar nicht im Buchhandel

erschienen, sondern von der Verfasserin nur an Freunde

vertheilt worden ist.

Scharfsichtigen Augen werden die Fäden nicht entgehen,

welche aus dem Kreise von Personen, mit denen die ita

lienische Verfasserin uns bekannt macht, z» bestimmten Grup-

pirungen der neuesten Gegenwart — in Deutschland —

hin überreichen. Sollte es vielleicht in den Absichten dieser

letzteren gelegen haben, die Lebensbeschreibung der Madame

Craven als Vehikel zu benutzen, um gewisse Gedanken des

„liberalen" Katholicismus von ehedem und insbesondere

eine von der „ultramontanen" sehr verschiedene Auffassung

der römischenFrage zu lanciren? Wie dem auch sei, es ist

jedenfalls nützlich, auf diese Seite des Vuches hinzuweise»,

um die alten Illusionen, von welchen sie Zeugnis; ablegt,

als solche kenntlich zu machen, und vor den neuen zu warnen,

die sich möglicherweise da oder dort daran knüpfen tonnten

Die nähere Netanntschaft der Verfasserin mit der be

deutend älteren Pauline datirt erst aus dem Jahre !85l,

Sie nahm bald einen sehr innigen Charakter an und die

fast leidenschaftliche Liebe, welche die selbst kinderlose Madame

Craven zu Lina. der. wie es scheint, hoch begabten aber

auch frühreifen und durch einen vorzeitigen Tod Hinweg-

gerafften Tochter der Herzogin hegte, knüpfte die Bande der

Freundschaft nur um so enger. Der zweite Abschnitt der

Biographie gründet sich daher auf den intimen Gedanken»

auswusch der Freundinen bei häufigem Zusammensein und

einen regen vertraulichen Briefwechsel, und mau wird hier

nicht eben vieles vermissen, was das Charakterbild der auf

der Höhe ihres Lebens Angelangten noch zu vervollstäudigen

hätte. Dagegen bedarf der erste Abschnitt, welcher im

Wesentlichen aus dem L6cit cl' un« »o«ur geschöpft ist. in«
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sofern einer Ergänzung, als wir hier über Pauline's eigene

geistige Entwicklung und die Faktoren, welche die Richtung

ihres Denkens und Fühlens beeinflußte», nur weuig er

fahren. Eine solche bietet, wenigstens zum Theile, eine

zweite Biographie, welche inzwischen in England erschienen

ist und gleichfalls von der Hand einer Freundin herrührt.^

Der alte Graf La Ferronnays war den Mitgliedern

der bourbonischen Königsfamilie persönlich enge verbunden.

Er legte seine Stelle als französischer Botschafter in Rom

nieder und verzichtete, trotz feinen keineswegs glänzenden

Vcrmögensverhältnissen, auf jede weitere Verwendung im

Staatsdienst, als die Revolution von 1830 Karl X. ver

trieben und den Bürgertünig auf den Thron gefetzt hatte.

Aber seine politische Denkweise war keineswegs die, welche

die Ultras der Restaurationsperiode erfüllte. Er war ein

Freund vernünftigen Fortschritts und uerfassuugsmahiger

Freiheit. Seine Tochter Paulinc huldigte voll Begeisterung

den Ideen, welche im ^v«mr ihre glänzende Vertretung ge

funden hatten. Der Nbbs Gerbet, der sich von allen An

hängern Lamennais' am späteste» von diesem trennte, war

ihr und ihrer Familie geistlicher Berather. mit Montalembert

war sie von Jugend auf enge befreundet. Intensiv ge-

steigertes tirchlich-religiöses Leben, hohe geistige Bildung und

politische Freiheit waren nach ihrer Schätzung nicht nur die

werthvollsten Güter der Menschheit . sondern auch mit

einander auf's engste verbunden. Eine blinde Pertheidigerin

bestehender Einrichtungen und Verhältnisse ist sie sicherlich

niemals gewesen, und die ihr ans uieljährigem Aufenthalte

bekannten Zustände in Neapel waren nur zu sehr geeignet,

das lebhafte Verlangen nach einer wie immer herbeizuführenden

Aenderung hervorzurufen.

vitn «itl»ot» t>om n«r 6i»rie» »n^ cl>rre8p0lllleuce t>/ ^l»ri»

0»ll»«rme üilbop. I^onäon, Lentis? 1896. Uereits in dritter

Auflage erschienen.
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Dazu kam der Einfluß ihres englischen Gemahls Ml.

Augustus Crauen. Er war vor der Heirath katholisch ge^

worden, was ihm eine halbe Enterbung von Seiten seines

Vaters eintrug, und stimmte den religiösen Anschauungen

seiner Frau vollkommen bei. ohne gerade — wie S. 74

bemerkt wird — „von dem heiligen Eifer beseelt zu sein,

mit dem sie den ihr so theueren Glauben vertrat und zu«

gleich für denselben litt." Wichtiger war seine politische

Stellung. Zwar brachte ihm die diplomatische Carriere.

welcher er sich gewidmet hatte, nur Enttäuschungen, sodah

er sie zu Anfang der fünfziger Jahre verließ, aber so lange

cr derselben angehörte und die Politik seiner Regierung zu

vertreten hatte, mußte er, auch wenn seine eigene Neigung

nicht dahin gegangen wäre, in Beziehung zu den offenen

oder geheimen Gegnern der bestehenden italienischen Ver

hältnisse treten, welche längst in England einen Rückhalt

ihrer Bestrebungen zu erblicken gewohnt waren. Stand er

ja doch auch mit Lord Palmerston, dem Schürer und

Förderer der italienischen Revolution, in nahem freund

schaftlichen Verkehr.

Hiernach ist, was die Herzogin von Ravaschieri im

vierzehnten Kapitel berichtet, nicht weiter verwunderlich:

„Das Jahr 1859 war angebrochen. — das inhaltsschwere

Jahr, an dessen erstem Tage Napoleon III. in seiner Thron»

rede Hoffnungen erweckte, die in jedem vl'n dem Nationalitäts-

gedanlen beseelten Italiener begeisterte» Anklang gesunden hatten.

Auch in dem Craven'schen Hause, in welchem ,die Liberalen

von achtundvierzig' und viel lebensfrische Jugend verkehrte,

fand der Ausspruch des französischen Kaisers den freudigsten

Wied rhall." Pauline, die eifrige Dante-Verehrerin, fah in

dem Manne des zweiten Dezember schon den geheimnißv ollen

Vsltro aus dem eisten Gesänge des Inferno, feine Worte wurden

in ihren Räumen, „die für jede aufrichtige Kundgebung des

Gedankens offen waren, lebhaft und feurig von denen be

sprochen, die aus , guten Gründen' zu schweigen gewohnt waren
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und sich nun der Hoffnung auf ein italienisch-französisches

Gündniß Hingabe», welches die Befreiung Italiens von der

iisterreichifcheu Fremdherrfchaft und die Unabhängigkeit des

Vaterlandes bezweckte,"

Die Verfasserin fährt fort: „Dies war es. was die

gemähigten Liberalen, die zu Paulinens und Nugustus'

Freunden zählten, ersehnten, nichts Anderes. Von anti-

dynastischen Verschwörungen, wie dies Mr. undMrs Craven

jenseits der Alpen, sogar von ihren Freunden in Frankreich,

vorgeworfen wurde, ist in dem Nibliothekzimmer des Chi«

tamone niemals die Rede gewesen." Man wird es ihr

gerne glauben, aber auch das, was übrig bleibt, bedenklich

genug finden

Am leichtesten zu begreifen ist das geringe Maß von

Sympathie für die österreichische Herrschaft in Oberitalien

Auf den Ländervertheilungen des Wiener Congresses hat

nicht viel Segen geruht. Uns süddeutschen Katholiken blutete

freilich das Herz, als 1859 die Lombardei nach vergeblichem

Ringen verloren ging. 1866 Veuetien ruhmlos preisgegeben

wurde. Aber ein Zweifel tan» heute darüber nicht mehr

bestehen, das; es ein nerhängnitzvoller Fehler der Metteruich-

schen Politik gewesen ist, Österreichs Stellung in Südwest«

deutschland aufzugeben und dafür den unsicheren Besitz in

iDberitalien einzutauschen. Unbelehrt durch die jüngste Ver>

gangenheit. versteinert in der alten Anschauung, für welche

die Ausübung der obersten Gewalt im Staate nur die vor

nehmste Art von Besitz und Eigenthum war, träumte man

de« Traum des kaiserlichen Weltreichs weiter, ohne zu be

merken, wie mächtig schon damals in den europäischen

Völkern der Zug nach uationaler Geschlossenheit war, ohne

zu bedeuten, daß das Streben, die Verhältnisse auf der

apenninifchen Halbinsel zu beeinflussen, seit Jahrhunderten

die Eifersucht zwischen Frankreich und den, Hause Habsburg

geschürt hatte.

Der Krieg in der Lombardei und die daran sich an
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schließenden politischen Ereignisse werden in dem Buche kaum

erwähnt. Alsbald nach dem Einrücken Garibaldis verließ

Pauline Neapel, um sich in wichtigen Angelegenheiten nach

Paris zu begeben. Im November 1860 kam sie nach

Florenz. Man weiß, daß Toskana seit langem der am

besten regierte unter den italienischen Staaten war und hier

die begründeten Beschwerden fehlten, welche anderwärts

den revolutionären Bestrebungen Vorschub leisteten. Den

Sturz der rechtmäßigen Regierung und die Angliederung

des Landes an das Königreich Italien hatte dies trotzdem

nicht aufzuhalten vermocht. Die Art. wie die Verfasserin

sich mit beiden Thatsachen abzufinden weiß, ist zu charak

teristisch , als daß sie übergangen werden dürfte. „In

Toskana," heißt es S. 94, „hatte sich damals schon die

politische Umwälzung vollzogen. Die Freiheit, die es unter

dem väterlichen Regiment seiner Fürsten genossen, der Bild

ungsgrad der Bevölkerung und der friedfertige Sinn der

selben hatten Toskana mehr als jeden anderen Staat Ita

liens für seine neue Bestimmung gereift. Hier war ohne

Groll und Rachegedanten, im Vollbewußtsein des guten

Rechtes, die Idee der Einheit und Unabhängigkeit des Vater

landes lauterer und opferfreudiger als auderswo erwacht."

Auch bei Pauline Craven scheinen die Losungsworte

von nationaler Einigung und politischer Freiheit jeden Gc

danken an historisches Recht verdrängt und die Empfindung

für das Meer von Treulosigkeit und Verrath abgestumpft

zu haben, welches den Gang der italienifchen Revolution

bezeichnet. Oder richtiger vielleicht : sie gehörte zu den

Leuten, denen eine selbstgeschaffene Illusion die Erkenntnis;

der wirtlichen Welt verdeckt. Aus Florenz schrieb sie an

den Grafen Montalembert :

„Die Politik beschäftigt uns nicht viel, und wenn sie

einmal unter den Personen, mit denen wir verkehren, ganz

verstohlen auftaucht, so geschieht das mit wenig Erregung.

Ich fühle mich daher auch in diesen Tagen hier, inmitten des
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Heizens von Italien, viel behaglicher als irgendwo anders.

Vi» ich doch auch überzeugt, daß Dank der feste» Ein»iüthig°

teit. die der nationalen Bewegung zu Grunde liegt, das neue

Italien, auf welches ich hoffe, erstehe» wird. Ich glaube

allerdings, daß es nur dann erst wirtlich lebensfähig ist, wenn

es die Vergebung der Kirche nnd, wie Pater Ventura sagt,

seine Taufe empfangen hat,

„In Frankreich besteht eine Partei, die es verstände» hat,

zunächst im eigenen Lande und von dort aus in der ganzen

Welt nicht allein die mögliche, sondern die nothwendige Ein»

heit der sogenannten modernen Freiheiten mit der Religio»

zu verkünden. Mochte sich doch auch in Ilalieu eine Stimme

laut und kühn erheben, und zwar mit der Vegeisterung tief

innerster Ueberzeugung, die im Stande wäre, die hohe Ve»

deutung der Frage ganz zu erfassen.

„Es scheint fast wie ein Widerspruch — und dennoch ist

es Thatsache, — daß diejenigen, die am Sturz der weltlichen

Oberhoheit des Papstes mitarbeiten, trotzdem den Glauben

treu und voll bewahren, mehr, als dies in Frankreich zugegeben

wird, und ich bin fest überzeugt, daß wenn Gott einen Heiligen

sendete, dem es gelänge, in dem Heizen eines jeden Italieners

die Liebe zur katholischen Kirche wieder zu erwecken, ohne von

ihm das Opser feiner nationalen Bestrebungen zu fordern, man

diefen Mann auf den Knieen anhören würde." (S. 95 f.)

Nach Neapel zurückgekehrt, schwankte sie zwischen Hoffen

und Bangen auf und nieder. Einerseits erfreuten sie. wie

die Niographin berichtet, die Vorläufer der begonnenen

Reformen, „von denen man in Neapel," wie sie sagte, „vorher

niemals auch nur einen leisen Schimmer verspürt hatte;"

andererseits bekümmerten sie die „Wahrnehmungen revolu

tionärer Bestrebungen." Man ersieht daraus nur. wie un

klar sie sich über den eigentlichen Charakter der italienischen

Bewegung war. indem sie das. worin von Anfang an die

treibende Kraft derselben beruht hatte, für eine bedauerliche,

aber auch vorübergehende Begleiterscheinung hielt. Am

1. Dezember 1860 meldet sie voll Begeisterung, der Kirche
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von Neapel sei „jene volle und unbegrenzte Freiheit ue»

sprechen worden, die sie wohl früher nie gehabt hat," aber

schon im folgenden Jahre beginnen die Klosteraufhebungeu.

Durch ihre freundschaftlichen Beziehungen zu einflußreichen

Persönlichkeiten gelingt es ihr, Ausnahmen für einzelne,

durch historische Ueberlieferungen ausgezeichnete Ordens-

Niederlassungen zu erwirken, aber das reicht nu» doch nicht

mehr aus, die beunruhigenden Gefühle völlig zu verscheuchen,

die sich ihrer im Verkehre mit den Italianissimi bemächtigen.

Um ihrem Herzen Luft z» machen, und wohl auch in

der geheimen Hoffnung, daß er ihre Haltung billigen werde,

schrieb sie einen laugen Brief an ?. Lacordaire. Leider

werden nur Bruchstücke aus demselben mitgetheilt. doch

reichen diese hin. die Gedankengänge erkennen zu lassen,

in denen sie sich bewegte Das neue Italien bringt die

Freiheit. Darum sollte» ihm gerade die gute» Katholiken

anhangen, denn in der Luft der Freiheit gedeiht die Kirche

Gottes am besten. Während der Restauration litt die Re

ligion unter dem Schutze der Macht, Sie war unpopulär,

ja verhaßt, daher die Verfolgung der Priester u»d die Ent

weihung der Gotteshäuser in der Revolution von 1830.

Achtzehn Jahre später kam in demselben Frankreich, „welches

mit einer gerechten Freiheit regiert wurde," dergleichen nicht

mehr vor. „Vielleicht schreibt man dem Zufall die vielen

Werte barmherziger Liebe zu, die in jenen achtzehn Jahre»

entstanden waren, und nennt es auch Zufall, daß fo viele

fromme und uom heiligsten Eifer beseelte Männer lebten

und arbeiteten . , . Warum sollte ich nicht auch ein ahn

liches Glück für Italien hoffe» dürfen in der Aera der

Freiheit, die sich ihm eröffnet, wenngleich nach schwere»

Kämpfen?" Insbesondere erwartet sie von der neuen Ord

nung der Dinge die Beseitigung von Mißstände» innerhalb

des süditalienischen Klerus, und es ist ihr unmöglich zu

glauben, „daß die Freiheit in Italien, nud sollte sie sogar

bis nach Rom vordringen, der Kirche jemals so großen
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Schaden zufügen würde, wie es der so lange herrschende

Absolutismus gethan hat." (S. !05.)

In einem Briefe an die Freundin aus dem Jahre

vorher hatte sie sich noch weit deutlicher ausgesprochen :

„Ich tann es Dir nicht verhehlen", schrieb sie damals,

„wie ich angesichts der nicht materielle» aber moralischen Macht

oer Plebiscite. die eine nach der andere» die italienischen Städte

zu einem große» Reiche vereine», die Zuversicht hege, daß auch

aus Rom nach dem Verluste seiner Provinzen endlich die große

Verzichtleistnng (ll Zr»n s^,,^) «folgen wird, die so sehr

die geistliche Größe und Vedeutung des Popstthums erhöhe»

würde." (S. 99).

Lacordaire's Antwort ist sehr interessant. Sie zeigt in

jeder Zeile den liberal inconverti, aber sie deutet doch

zugleich sehr bestimmt gewisse Grenzen an, über welche die

bewegliche Madame Craven hinübergeglitten war Er hat

bisher die Einheit Italiens weder für möglich, »och für

wünschenswerth gehalten, „auch wenn der hl. Vater im

Besitz eines Theiles des italienischen Bodens bliebe." Die

Ausführungen des empfangenen Briefes könnten ihn ver

anlassen, das Gegentheil zu glauben, »jedoch immer nur

insoweit, daß dem Papst ein Theil seiner Rechte auf ita

lienischem Gebiete erhalten würde." Er meint, »daß das

Papstthum, auch wenn es nicht seinen ganzen Besitz wieder

erlangt, immerhin genug davon erhalten oder wieder gewinnen

tonnte, wie zu seiner Unabhängigkeit und Würde gehört."

Durchaus unwiderleglich erscheint ihm »Italiens Recht, das

fremdländische Joch abzuschütteln, seine eigene Nationalität

festzustellen nnd sich durch eine Verfassung regieren zu

lassen, die im Einklänge mit den gegenwärtigen Zeitver

hältnissen steht."

„Italien tonnte nicht das bleiben, zu den» es die Ver-

träge von 1815 gestalten wollten. Rom noch weniger. Eins

wie oas Andere harrten der Hand, die es von dem Schmerzens»

lager erlösen würde, auf welches fremdländische Gewalt es ge
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fesselt hat. Diese Hand hat sich gezeigt. Ich Hütte gewünscht,

es wäre die Karls X.. oder Ludwig Philipps, oder gar die

der Republik gewesen - die Hand des mit Freiheit regierten

Frankreichs, Aber sie alle lehnten diese Aufgabe ab. Ein

Anderer vollzog sie. Wir Einzelnen tonnen nichts dagegen thun

»nd uns wahrlich nicht gegen Italien erklären, »eil die Ketten

im unrichtigen Zeitpunkt fielen! Ueberlassen wir Andern die

Parteikämpfe >>nd nehmen wir daß Gute hin, von welcher Seite

es auch kommen mag." (S. 108 ff)

Das war im Grunde, was Pauline hören wollte. Der

Brief Lacordmre's gab ihr nach ihren» eigenen Ausdruck

den Frieden der Seele zurück.

In die italienische Bewegung war seit dem Anfange

der sechziger Jahre ein Stillstand eingetreten, aber niemand

bezweifelte, daß derfelbe nicht von langer Dauer sein werde

Im Norden hatten die Annexionen vor dem österreichischen

Festungsviereck Halt machen müssen. Rom und der kleine

»och übrig gebliebene Theil des Kirchenstaats standen unter

dem Schutze der französischen Garnison, ein Zustand der.

an sich nicht erfreulich, keinerlei Garantie für die nächste

Zukunft bot. und noch weniger die definitive Lösung der

römischen Frage bedeuten konnte. Pauline hielt ihre Illu

sion einer möglichen friedlichen Lösung fest. Folgendermaßen

hatte sie sich dieselbe zurechtgelegt:

„Ich sehe im Traume Rom als Hauptstadt Italiens, freilich

nur als kirchlichen Mittelpunkt und dadurch Hauptstadt eines

freien, einigen, starken Italiens, , . Um des geschichtlichen

Rechtes willen und weil Rom der Mittelpunkt der katholischen

Kirche ist, würde der Papst, wenn man ihn dort in seiner

vollen oberherrlichen Macht liehe, von den Vertretern der

europäischen Mächte wie bisher umgeben, imstande sein, über

die großen kirchlichen Fragen zu verhandeln, die der ganzen

Welt angehören. Florenz oder Neapel wäre dann die tat

sächliche Hauptstadt des italieuischen Hofes und der Regierung,

Alle Unterthanen des bisherigen Kirchenstaates würden mit

vollem Rechte italienische Bürger werben. Nur einzig und

>
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allein für die Stadt Rom wüßte eine Beschränkung der in

Kraft stehenden italienischen Gesetze begehrt und auch erlangt

werden, z, V. die der Freiheit des Cultus ; es erheischt, däucht

mir, dach nur die Schicklichteit, das; sich nicht neben dem Sitz

der katholischen Kirchengewalt auch protestantische Gotteshäuser

und Synagogen erheben, Rom könnte einer städtischen Ver

waltung anvertraut weiden, dann hätte die Regierung der

Kirche Christi nichts mehr mit eigener Polizei und fremden

Soldaten zu thuu; die öffentliche Sicherheit würde von dem

italienischen Volle selbst vcrtheidigt, sowohl gegen innere Un°

ruhe, wie gegen Angriffe von anßen. das Einzige, was dann

noch den Frieden der heiligen Stadt und des obersten Bischofs

bedrohen könnte. Dies ist mein Traum, vielleicht ein Wahn-

gebilde und eine Hoffnung, der sich viel Schwierigkeiten ent

gegenstellen. . Und wenn Gott uns jetzt nicht diese erflehte

Löfung gewählt — ach ! dann muffen wir uus auf viele

Leiden vorbereiten und betend das Ende der Prüfung ab

warten, das Ende des grausamen Zwiespaltes, und niemals .

demjenigen folgen, der wider den heiligen Stuhl eine nicht von

Golt gesegnete Waffe anwenden wollte; diefe Waffe würde

viele katholische Gewissen verwunden und dadurch das neu

erwachte Leben Italiens um so mehr schwächen." (S. 115 f.)

Daß der Einfall Garibaldi's in das Patrimonium Petri

sie aufs schmerzlichste berühren muhte, läßt sich nach den

letzten Worten erwarten, Aber ihre Illusionen verließen sie

darum doch nicht. Kurz nach dem Gefechte von Mentana.

im November l8tt? schrieb sie an die Freundin :

„Wie habe» sich die Irrthümer Italiens in diesen Tagen

in Schuld verwandelt; niemals schwand so wie jetzt der

Vooen unter den Füßen derer, die es hier in Frankreich oer-

lheidigen möchten, Garibaldi, verwundet und mit seiner Armee

besiegt, verletzt das katholische Gewissen durch seine Reden,

Du weiht, wie wenig Sympathie ich stets für die fremdländische»

Truppen gehegt habe, obgleich der Papst der einzige Landes-

fürst ist, dem vielleicht das Recht, deren zu haben, zustehen

dürfte. Du weißt auch, wie wenig ich Einmischungen liebe,

sogar solche nicht, die als unvermeidliche «»gesehen werden;

Hlft«..,»Ut. »»««, oxix, <1»9?.> 24
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aber »ach dem. was sich jetzt bei Mentana ereignet Hot, müßten,

meine ich, König Victor Emanuel und das italienische Volt

den päpstlichen Zuaven sowie den französischen Truppen dank

bar sein, denn sie Hube» verhindert, baß Garibaldi'« Frei-

schnarr« das selbstmörderische und vntermördeiische Wert voll

führten, welches sie gegen Rom beabsichtigten, Du wirst Dir

den Eindruck vorstellen künnen, den die letzten Begebenheiten

hier in Paris hervorgerufen habe», und auch wie »Heuer mir

meine Sympathie» für Dein liebes Vaterland zustehen kommen

Aber kannst Du mir sagen, warum das katholische, gemäßigte

freisinnige, ehrliche Italien nicht jenen thßrichten garibaldinischen

Unternehmungen z» widerstehen vermag »nd nicht lallt das

ausspricht, was es in der Stille des Gewissens denkt? Haben

mir doch Poerio, Manna, Gualterio und andere große Mit.

orbeiter an Italiens Einheit so oft in den ersten Tage» unserer

politischen Erweckung versichert, daß Rom, von dessen geist«

licher Bedeutung sie vollkommen überzeugt waren, wohl moralisch,

aber niemals durch Waffengewalt von Italien erobert werde»

dürfe, den» es sei berechtigt, in seinem tirchenfürstlichen Ober

haupte als Hauptstadt der ganzen katholischen Welt angesehen

zu werben. Und was muffen wir jetzt erleben? Daß einem

aufrührerischen Parteiführer, der zugleich an der Spitze des

Heeres steht, gestattet wird, laut a» die sizilianische Vesper zu

erinnern, indem er seine Kreischaaren .gegen Rom führt!

während noch kurz zuvor auf den nicht feinen denkwürdigen

Gefilden Taufende von Franzosen ihr Vlut als Lösegeld sür

die nationale Befreiung geopfert hatten". S, 136 f.)

Sicherlich wird sie hiernach die Ereignisse vom 20. Sept

1870, das fünfstündige Bombardement und den Einmarsch

der Piemontesen durch die Bresche bei Porta Pia noch weit

schmerzlicher empfunden haben, doch werden weder in der

italienischen, noch in der englischen Biographie Aeuherungen

darüber mitgetheilt. Auch von der wenige Jahre später er

folgten Verlegung der italienischen Hauptstadt nach Rom.

welche das Aufhören der weltlichen Herrschaft des Papstes

für immer besiegeln sollte Und jedenfalls die Aussicht auf

eine den berechtigten Ansprüchen der Kirche entsprechende
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Lösung noch weiter verringerte, ist an beiden Orten mit

keinem Worte die Rede,

Pauline scheint einstweilen noch an ihren Illusionen

festgehalten zu haben. Im Jahre l8?4, als man. wie es

scheint, in legitimistischen Kreisen große Hoffnungen auf den

Erfolg der» cailistischen Sache in Spanien hegte, schrieb sie

an eine befreundete Dame in England: „Ich meinerseits

kann mir nicht deuten und ich wünsche in der That auch

nicht, daß der Papst seine Unabhängigkeit und die Macht,

deren er zur Regierung der katholischen Welt bedarf, durch

die Intervention einer fremden Armee zurückerhalten sollte.

Der Tag seiner Freiheit wird sicherlich kommen, aber ich

kann mir nicht vorstellen, daß er auf solche Weise herbei»

geführt weiden könnte, und ich halte es nicht für möglich,

dem Katholicismus größeres Unrecht anzuthun. als indem

man ihn mit dem Carlismus identificirt." ')

Das Letztere ist gewiß richtig, ja man kann weiter gehen

und sagen, daß die Chancen einer Lösung der römischen

Frage verschwindend Nein würden, wollte man sie mit den

Ansprüchen der vertriebenen Dynastien auf eine Stufe stellen

und darum die Lösung von einer allgemeinen Rückkehr zum

Legitimitätsprincip im alten Sinne erwarten. Allein von

hier bis zur offenen Sympathie mit den Helden der italienischen

Revolution ist doch noch ein weiter Weg. Nur mit Kopf

schütteln kann man den Brief lesen, den Pauline nach dem

Tode Victor Emanuels an die Herzogin Ravaschieri schrieb :

„Ich mächte recht aus vollem Herze» mich mit Dir, meine

Teresll, über den großen Verlust aussprechen, der Italien be

troffen. Meine tiefe innere Bewegung und die Freudenthränen.

die ich vergoß, als ich erfuhr, daß dem Könige noch alle

Tröstungen der Religion zu Theil geworden waren und zwar

mit den herrlichen Worten des Papstes: .Wenn ich es ge

ll Iiile ol Ul». Hu^u,tu» C«v«u p. 238.

^
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könnt hätte, wäre ich selbst gegangen, sie ihm zu reichen', sagte»

mir, wie , italienisch' mein Herz noch fühlt.

„Armer Fürst ! Die Mensche» habe» manche Handlunge»

an ihm gesehen, die sie als Katholiken bitter bellagen mußten !

Gott aber erkannte die. welche er nicht gewollt Hütte, und

wie er den katholischen Gewissen , die doch auch das neue

Italien lieb haben. Schmerzen zu ersparen wußte. Dieses wie

alle die übrigen Hoffnungen kann mau uns nicht nehmen, um

so weniger, als er die Absolution der Kirche empfangen hat

und von ihren Gebeten zu Grabe begleitet wurde. . . .

„Der Segen des Papstes ist eine neue Bestätigung (eou-

f«rma) für Eure Einheit. Auch haben die einmüthige»

monarchischen Kundgebungen ganz Italiens nach dem Tode Victor

Emnnuels und der Thronbesteigung seines Nachfolgers m mir

die Hoffnung auf Ausföhnung wieder geweckt. Was Victor

Emanuel nicht möglich war, wird vielleicht durch Umberto

leichter vollzogen werden können Wie denkst Du darüber?

Ich frage mich, ob das, was uns heute als Unheil erscheint,

nicht noch zum Heile Italiens ausfallen tonnte, nachdem schon

so Vieles geglückt ist " (Z. 176 f)

Die fürstliche Verfasserin sagt weder, was sie selbst darüber

dachte, noch theilt sie aus den »och übrigen dreizehn Lebens

jahre» Paulinens irgend eine »eue Aexherung über das

derselben doch wahrlich am Herzen liegende Thema mit.

Aber auch aus der englische» Biographie erfahren wir nur

noch, daß die letztere im Frühjahre IK78 große Hoffnungen

auf den neuen Papst, Leo Xll!.. setzte. „Ich fühle", schrieb

sie an die Herausgebern!, „daß das ieiüige ein Pontifilut

des Friedens und geistiger Eroberung sein wird," ') So

können wir nicht wissen, ob sie bis zu ihrem Tode ihre

Illusionen auf diesem Gebiete festgehalten, oder ob sie die

selben, wie so manche andere allmälig hat schwinden sehen.

Denn Illusionen waren es, wie zu Nutz und Frommen

der heutigen Generation und zugleich an die Adresse gewisser

1) «. °. o. S. 267.

>



Alte und neu« Illusionen A53

Vesserwisscr nochmals ausdrücklich hervorgehoben werden soll.

Das „freisinnige Italien', von dem Pauline Craven träumte

und von dem sie hoffte, daß es die Versöhnung des neuen

Einheitsstaates mit der Kirche herbeiführen werde, existirtc

nicht. Die Geschichte der italienischen Revolution läßt drei

Gruppen erkennen: die Männer der That, die durch Ver

schwörungen und Umtriebe, durch Verrath und Gewaltthat

die neue Ordnung der Dinge in's Leben riefen, ihnen gegen

über die Anhänger des Bestehenden, eine verschwindende

Minorität, die sich aus den Fürsten mit ihre» wenigen

treuen Anhängern und ihren ganz unzulänglichen Macht

Mitteln zusammensetzte, und zwischen beiden die große breite

Masse der Gleichgültigen, Feigen. Unentschiedenen, von denen

die einen sich der Revolution widerstandslos untermarfen,

weil sie entweder ihren Charakter nicht erkannten, oder

überhaupt nicht gewöhnt waren, sich um andere Dinge, als

um des Tages Nothdurft zu kümmern, die andern, im Stillen für

den Einheitsgedanlen gewonnen, sich einer gerne unterhaltenen

Täuschung Hingaben über die von der Aktionspartei an

gewandten Mittel und ihren von Haus aus irreligiösen und

lirchenfeindlichen Charakter. Es müssen sonderbare Schwärmer

und Idealisten gewesen sein, die am Sturze der weltlichen

Oberhoheit des Papstes arbeiteten, trotzdem sie „den Glaube»

trcu und voll bewahrten." Kannten sie denn ihre Mit^

arbeitet nicht? Wußten sie nichts von dem verbrecherischen

Treiben der Massoneria, welches, wie bei der Festfeier am

20. September 1895 offiziell anerkannt wurde, jenen Sturz

in erster Linie herbeigeführt hat? Warum traten sie nicht

mit allem Nachdrucke dafür ein. daß Florenz die Hauptstadt

des neuen Königreichs blieb, warum drängten sie nicht auf

ein Abkommen mit dem Oberhaupte der Kirche, in der Weise,

wie Pauline es im Traume zu sehen glaubte? Und das

Princip der Nichtintervention, zu dem sich die letztere so

rückhaltlos bekennt, es war ja nur aufgestellt, um gegen

über dem von der Revolution unternommenen und von den
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tirchenfeindlichen Elementen aller Länder bejubelten italien

ischen Einigungswerke die berechtigten Ansprüche der latho»

lischen Welt auf den Schutz der Unabhängigfeit des Papstes

zum Schweigen zu bringen.

Die Konsequenzen für die Gegenwart sind leicht zu

ziehen. Was Italien Roth thut, sind nicht fromme Katholiken,

die ohne Kampf vor der Revolution lapituliren und den

Männern des Umsturzes die Hand zur Versöhnung entgegen

strecken, sondern einsichtige Staatsmänner, welche den Willen

und die Macht besitzen, endgültig mit den Mitteln und

Tendenzen zu brechen, denen das neue Italien seine Ent

stehung verdankt. Es muß geradezu als kindisch bezeichnet

weiden, wen» Pauline Craven zu Anfang der sechziger

Jahre auf die „große Perzichtleistung" in Rom hoffte, wenn

sie sich einbildete, irgend ein Papst werde die tausendjährigen

Rechte der Kirche und die Unterlage der Selbständigkeit und

Freiheit des Kirchenregiments dem italienischen Einheit«,

gedanken zum Opfer bringen, dessen wichtigste Repräsentanten

Mazzini und Garibaldi waren. Es ist nicht minder kindisch,

wenn heute ungebetene Verather der Kirche über den uuver-

söhnlichen Papst jammern, der im Gegensatz gegen die An

sänge seiner Regierung nunmehr völlig den Jesuiten ver

sallen sei, und sich — wie vor einigen Wochen aus München

gemeldet wurde — in einem Conventikel zusammenfinden,

um über die Wahl des künftigen, natürlich versöhnlichen

Papstes Berathung zu pflegen. Möchten sie doch lieber 'den

Einfluß, den sie zu besitze» glauben, dazu verwenden, daß

man endlich einmal auf italienischer Seite mit einem ehrlich

gemeinten Programm der Versöhnung hervortrete.

München, im Februar,
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Die Verschiebung derLandbcuüllcruug in Preußen seit 1«82.

Die Klagen unserer Bauern über Mangel an tüchtigen

Arbeitskräften, die Klagen der Bürger über das erschreckende

Anwachsen der Großstädte, die Klagen der Gewerbetreibenden

über die wachsende Unmöglichkeit, selbständig zu weiden,

haben sich durch die preußische Volkszählung von 1895

leider als nicht unbegründet erwiesen.

Es läßt sich aus den Mittheilungen der „Statistischen

Korrespondenz" ') folgendes Bild gewinnen.

Sämmtlichc Regierungsbezirke des Königreiches mit

alleiniger Ausnahme der Bezirke Köslin und Sigmaringen

haben von 1882—95 eine zum Theil sogar sehr starke Zu

nahme der Bevölkerung erfahren. Indessen ist in den drei

Hauptberufsarten, in Landwirthschaft, Gewerbe. Handel und

Verkehr eine ganz auffällige Verschiebung eingetreten.")

Während nämlich im Handel nur der Reg. »Bez. Stralsund,

in> Gewelbe nur der Reg.-Bez. Sigmaringcn einen gering«

fügigen Rückgang seit »882 aufweist, ist für die Landwirth«

schaft in einer Reihe von Regierungsbezirken eine bedeutende

Verminderung der Erwerbsthätigen nachweisbar.

l) Ltatistijch« Korrespondenz. Verlag »«»gl, statistischen Aureaus

in »erlin 8 >V., Lindenstrasze 28.

!i) Et»«, «orresp. 3- Ott. 189K.
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Gegen das Jahr 1882 zählte man 1895 in der

Landwirthschaft weniger Erwerbsthätige in den Regierungs«

bezirken Königsberg 18 797, Gumbinnen ! l 333, Danzig 73,

Breslau 1700, Liegnitz 2073, Oppeln 9631, Münster 90

und Trier 5253.

Nun hat seit 1882 gerade in den Bezirken Breslau.

Oftpeln. Münster und Trier die Bevölkerung sehr stark zu

genommen. Die absolute Zahl der landwirthschafllich Thä-

tige» hat aber abgenommen. Also ist dort die landwirth-

schaflliche Erwerbsthätigkeit absolut zurückgegangen. Es ist

das um so sicherer, als mit Ausnahme von Trier in allen

diesen Bezirken die im Nebenberuf ausgeübte Landwirthschast

der absoluten Zahl »ach ebenfalls sich stark gemindert hat.

Nur in zwei Bezirken, Stralsund und Sigmaringcn,

hat die landwirthschaftliche Berufsabtheiluug 1895 eine ver-

hältnihmähig größere Bedeutung als 1882, und in den

Bezirken Köslin und Aurich ist ihr Gewicht beinahe unver

ändert geblieben,

Vielleicht ist eine nähere Ausführung erwünfcht. 1882

entfielen auf die Landwirthschast über drei Viertel der haupt

sächlich Erwerbsthätigen in den Bezirken Gumbinnen und

Marienwerder 1895 war Marienwerder ans dieser Größen

klasse ausgeschieden und Gumbinnen nahe an die uuterc

Grenze herabgerückt,

1882 kamen zwei Drittel bis drei Viertel der Arbeits

kräfte auf die Landwirthschaft i» den Bezirken Königsberg,

Köslin, Posen, Brumberg, Osnabrück und Sigmaringen,

so daß im Durchschnitt ?l,9l vom Hundert den land- und

sorstwirlhschaftlichcn Gewerben angehörten, 1895 betrug

dieser Durchschnitt nur noch 68"/n,

1882 zählten noch mehr als die Hälfte bis zwei Drittel

für die Landwirthschaft in 15 Regierungsbezirken, Der

Durchschnitt von 5«,52 v, H. des Jahres 1882 ist dort
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Danzig 1!482: 59.49

Frankfurt » 58.45

Stettin . 55.57

Stralsund , 56,02

Liegnitz . 53.18

Oppeln „ 57.41

Schleswig » 5l.40

Lüneburg „ 65.50

Stade » 81.59

Aurich . 58,5?

Münster „ 57.0?

Minden .. 57.«

Kasse! .. 54.42

Koblenz . 56.93

Trier » 56.24

1895 bis zu 50,69 u H. gefallen und zwar nach folgenden

Zahlen :

'/» - 1,^95 : 55.2? "/«

» — > 53,51 ,

. - .. 50.76.

.. - . 57.40 „

. - .. 49.02 „

. - . 48.81 ..

„ - . 45.5^ „

. 59.4? „

.. - » 58.11 .

, - . 57.38.

„ - .. 46.08 .

. - „ 47.61 „

. - .. 50.65 „

. — . 54,04 „

^ ^ ^ 4?,9» .,

Die bis jetzt genannten 23 Regierungsbezirke waren

als» 1882 noch Bezirke mit überwiegend oder ganz über

wiegend landwirtschaftlicher Thätigteit Davon hatte» 1895

diesen Charakter ganz verlöre» Liegnitz, Ovpel». Schleswig.

Münster und Trier, In den anderen herrscht zwar heute

nach der landwirthschaftliche Charakter vor. hat aber doch

in allen mit Ausnahme von Stralfund und Sigmaringen

an Gewicht und Bedeutung eingebüßt.

Ganz zurück tritt dieLandwirthschaft als Erwerbsquelle

natürlicherweise in Berlin, dann auch in den Bezirken

Arnsberg und Düsseldorf, in denen nur etwa ein Sechstel

der Erwcrbsthätigen im Hauptberufe noch Land- und Gar

tenbau treibt. Es zeigt sich aber bei diesem Rückgang noch

ein anderer merkwürdiger Waudel der Dinge seit 1882.

Es haben nämlich i» der Landwirchschaft die selbst

ständigen Landwirthe zu-, die Gehilfe» aber abgenommen.

Daraus folgt, daß der landwirthschaftliche Kleinbetrieb im

Zunehme», der Großbetrieb im Abnehmen begriffen ist. Das

Erstere ist bestimmt richtig, Letzteres allerdings mit der

Einschränkung, daß im landwirthschaftliche» Großbetrieb
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für lebendige Menschentraft Ersatz in mechanischen Hilfs

kräften geschaffen worden ist.') Die Zahl der in der Land»

und Forstwirthschaft. im Weinbau und in der Gärtnerei

feststehenden und beweglichen Dampfmaschinen betrug

1879 : 2731 mit 24310 PferdelläfttN.

1895 : 11605 «il II 1181 Pferdetliiften.')

Die Entwicklung der Landwirthschaft von 1882—95

läßt sich nach der socialen Stellung so darlegen. Im ge»

sammten preußischen Staat wurden ermittelt:

Unterschieb

<18»5 mehr ->.

»eniger — als

«882 18,5 1882)

Selbständige und Netriebeleiter 1235 167 1361284 ^126 11?

Verwaltung«» , Aussicht«-, Rech

nung«person»l 41666 60555 18889

Familienangehörige, in der Wirth-

schuft des hauehnltungsvor«

stunde» thätig 84903? 954662 105625

landwinhschaf»lich« Knechte. Mägde »49432 »94 221 >- 44 789

landwirthschastliche Tagelöhner , 1613 217 1362333 —250884

Es ist eil! geradezu überraschendes Bild, welches diese

wenige Zahlen entrollen. Es werden hierdurch die viel

gehörten Klagen über den Arbeitermangel in der Land

wirthschaft belegt, aber auch der erfreulichen Züge, die man

«och nebenbei gerne herauslesen möchte, sind es leider

wenige.

Im gesammten preußischen Staat wurden für die reine

Landwirthschaft 1882 4588519. l895abcr 4 «63055 Haupt,

beruflich Erwerbsthätigc ermittelt. Die Zahl derselben hat

sich also um 74 536 vermehrt Diese Zunahme ist zunächst

geringfügig im Pergleich mit dem Anwachsen der Bevölkerung

und der Erwerbsthätigteit in den übrigen sogenannten ma

teriellen Berufen. Sie ist aber, wie aus der Tabelle er»

sichtlich, lediglich durch eine starte Verminderung der land»

1) Stat. «orresp, 25. Juli und 1. «ugus« 1896.

2) Etat. «Orresp. 1. Februar >896.
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wirtschaftlichen Tagelöhner zu Stande gekommen, denn in

dek übrigen socialen Stellungen der Landwirthschaft ist

überall eine Zunahme ermittelt worden. Es ist also wahr,

daß der Landwirthschaft in Preußen jetzt eine Viertelmillion

landwirthschaftlicher Tagelöhner weniger zur Verfügung

stehen als 1882. und daß deren Antheil an der landwirth»

schaftlichen Erwerbsthätigteit um 5,76"/» zurückgegangen ist.

Ic» der Rückgang würde noch stärker erscheinen, wenn nur

die inländischen Tagelöhner in Rechnung gezogen werden

tonnten. Der geringe Zuwachs an Knechten und Mägden

vermag diesen Ausfall um so weniger auszugleichen, als

gerade in größeren Landwirthfchaftsbetrieben bei der erwei

terten Milchwirtschaft z N dieMeltmägde heute viel zahl»

reicher als früher gebraucht werden. Hauptsächlich dieser

Ausfall fremder Arbeitskräfte begründet das Eintreten der

Familienangehörigen in die Arbeit. Ihre Zahl hat um

105 625 zugenommen und wird von der Stal. Korrespondenz

als ein hervorragend günstiges Merkmal socialer Gesundung

betrachtet. Nach ihr ist das wirthschaftliche und technische

Interesse am Betriebe bei den eigenen Familienangehörigen

größer als bei bezahlten Arbeitern, und da bei der Land

wirthschaft weit mehr persönliche Theilnahme des Arbeiters

an der Arbeit und ihrem Erfolge verlangt wird als bei der

Industrie, wird dadurch ein besseres Gedeihen des ganzen

Unternehmens gesichert. Außerdem steigert die Beschäftigung

von Familienangehörigen deren Neigung für die Landwirth

schaft und die Möglichkeit, in ihr den Lebensberuf zu finden.

In jedem Falle trägt sie dazu bei. der ländlichen Arbeiter

frage wenigstens etwas von ihrer Schärfe und ihren Nach-

theilen zu benehmen. Indessen dürfte es nicht zu schwierig

fein, diesen Zahlen auch eine Deutung zu geben, nach welcher

es der Familie eines Kleinbauern elend genug erscheinen

muh. an einen Stand gekettet zu sein, an welchem jeder,

der kann, sich eilends vorbeidrückt. Es ist möglich, daß

die Familienangehörigen ihre heimatliche Scholle auch dann
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noch gerne weiter bebauen, wenn dieselbe die jährliche Geld-

und Blutsteuer kaum mehr decken will. Aber es ist sicher,

dah sie sich bald als verlassene Proletarier erkennen und

von der ihnen zugemutheten rührenden Selbstverleugnung

nicht viel werden wissen wollen.

Neben dem starten Rückgang landwirthschaftlicher Tag'

löhner fällt als bemertenswcrthc Erscheinung die Vermehrung

des landwirthschaftlichen Verwaltungs-, Aufsichts-, Bureau-

und Rechnungsversonals auf. Diese Zunahme hat ihren

Gruud zum Theil in der neueren socialpolitischen und steuer

lichen Gesetzgebung, die für den Grohbetrieb ein vermehrtes

Tchreibwesen mit sich gebracht hat. Zum Theil aber be

dingt auch der intensivere, man möchte sagen mehr wissen

schaftliche Betrieb und die wirthfchaftlich immer mehr nöthig

gewordene Pflege von Specialitüte» in der Landwirthschaft

eine Vermehrung dieser Art des Personals. Als Gebiete

des landwirthschaftlichen Großbetriebes kennzeichnen sich Bc-

zirke wiez. B. Stralsund durch einen verhältnißmäfzig niedrigen

Antheil der Selbständigen nnd der im Betriebe beschäftigte»

Angehörigen, dagegen durch einen hohen Antheil der Be

triebsbeamten Das ist auf der einen Seite ein Opfer, das

die Landwirthschaft ebenso wie Industrie, Handel und Ver

kehr dem Gcmeinwohle bringt, auf der anderen Seite eine

wirtschaftliche Notwendigkeit, die der Rentabilität des Be

triebes zugute kommt. Aber sowohl dieses Opfer wie diese

Rentabilität macht die ländliche Arbeiterfrage nur noch

schwieriger

Zwei Seiten hat auch der „erfreuliche" Zug unseres

statistischen Bildes, welches 1895 126! 17 selbständige Land-

wirthschaftsbetriebe mehr ausweist als 1882. Gegen diese

merkwürdige Thatjache haben sich erst Bedenken gezeigt.

Die statistische Korrespondenz weist nun allerdings die Be

hauptung, daß bei der Berufizählnng vom 14. Juni 1895

eine statistisch schärfere Heranziehung der Landwirthschaft

Platz gegriffen habe, als irrig sehr entschieden zurück. Ja
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nach ihrer Erläuterung diene» die Rentengutsbildung, die

Parzellirung größerer Betriebe, die Ansehung von Ansiedlern

und ähnliches der socialen Gesundung unserer Landbeuölteruug

lind damit der socialen Gesundung des Gemeinwesens, Sie

geben dem landwirthschastlichen Arbeiter wieder die Hoffnung,

in die höhere sociale und wirthschaftliche Stufe der selbst-

sländigen Landwirthc auszurücken, und legen eine Brücke über

die Kluft die fich seit der Stein- Hardenbergischen Agrar

reform bei allem Ecgcn, den sie sonst gebracht, allmählich

zwischen dem landwirthschastlichen Unternehmer nnd seinen

bezahlte» Arbeitern gebildet hat. Das ist sehr schön. Aber

die Gefahr von Zwergbildungen landwirthschaftlicher Betriebe

die bald elend untergehen, wie solches in Süddeutschland

zu sehen ist, wird man deshalb nicht als eine weniger ge

ringe erkennen dürfen, Sie ist vorhanden bei folgenden

überwiegend wcslelbische» Bezirken von Sigmaringen, Trier,

Koblenz, Wiesbaden, Aachen, Osnabrück, Minden. Köln,

Münster, Kassel, Hannover. Erfurt, Stade. Düsseldorf.

Arnsberg, Lüneburg, Opueln, Liegnitz und Frankfurt, Dort

besteht entweder mehr als die Hälfte, oder nahezu die Hälfte

aller landwirthfchaftlich Hauptberufsthatigen aus de» Bc-

triebsunternehmcr» und ihren Angehörigen und diese Form

des Wirthschaftsbetriebes hat hier von 1882—1895 eine

starte Ausdehnung erfahren,

Anlah zu Erwägungen geben auch die Vermögens»«-

Hältnisse der Landbewohner, Ebenso wichtig als strittig

ist immer die Frage nach dem Umfange der „besitzenden

Klassen", d, h, derjenigen Schichten gewesen, die mehr be

sitzen als einen bloßen .Nothpfennig" für schlechte Zeiten

Einen werthuolleu Beitrag zur Klärung dieser Frage liefern

in Preußen die Ergebnisse der Erganzu»gsslcuer , welche

bekanntlich von allen Personen mit mehr als 6000 Marl

Vermögen erhoben wird, ')

1) Statistische Korrespondenz 8, Februar 1896.



.'!62 Die Versckiebuna der Landb«vö!ter»ng

Vergleichen wir nun Etadt und Land, so ergibt sich, day

die zur Ergänzungesteuer herangezogene Bevölkerung in den

Städten l 71? 908. auf dem Lande 262996? Köpfe beträgt

Dabei umfaßte

in den GtLdten aus dem Land«

das gesummte steuerpflichtige

Veimügen 38.35 MilliardM. 25,5?«lillia«d Alt.

dasjenige deritensiten mil mehr

»ls 3U00 M Einkommen 30,88 . . 11.72

das durchschnittlich auf einen

üensiten entfallende Ver

mögen 73723 Marl 4O446 Marl

die Zahl der mit einem Ein

kommen von mehr als

100000M veranlassten Sen»

fiten der Ergimzmigssteuer 1279 300

Die Städte enthalten also, obgleich ihre Einwohnerzahl

nur starte zwei Drittel von derjenigen des platten Lande«

erreicht, mehr als vierm a l soviel Besitzer großer Vermögen

als dieses. Ebenso ist das Durchschnittsvermögen der Ceu«

siten und die Summe des steuerbaren Vermögens nament

lich in den oberen Stufen in den Städten weit größer als

auf dem Lande. Dafür sind die kleinen und mittleren Ver

mögen bis zu 6000 Marl herunter auf dem Lande häusiger.

Auch die Einkommensteuer gibt einiges ?icht. Zu einem

Einkommen von mehr als 3000 Mark waren in den Städten

6,4b, auf dem Lande nur !,61°/, der Bevölkerung veran

lagt. ') Ueber 9 500 Mark Einkommen hatten in den Städten

nur noch l.l l, auf dem Lande 0.1?"/,.

Wie die sehr großen Vermögen, so sind auch die sehr

großen Einkommen ganz überwiegend in den Städten zu

Hause. Die rheinischen Städte allein besitzen ihrer mehr

als das 'platte Land des ganzen Staates, Berlin sogar fast

I V» mal soviel. Westpreußen, Posen und Schlesien sind die

l) Statistische ««rrespondenz Ib. Februar 189«.

^
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einzigen Provinzen, welche solche Einkommen häufiger auf

dem Lande als in den Städten nachweisen.

Aus der Statistik der Einkommen- »nd Ergänzuugs-

steuer erhalten wir aber auch für die Schätzung des Per»

mögens und der Verschuldung der Grundbesitzer einen be-

achtenswerthen Anhalt. ') Diefelbe wies im Jahre 1895/9«

auf dem platte» Lande ?? 97? Censiten mit einem Ein»

kommen von über 3000 Mark nach. Wenn sich darunter

auch eine Anzahl Pfarrer, Villenbesitzer. Förster und andere

Nichtlandwirthc befindet, so besteht wohl die Mehrheit aus

Gutsbesitzern und größeren Bauern. Ihr Grundvermögen

wurde einschließlich des Betriebskapitals auf 9,76 Milliarde»

Mark, ihr Kapitalvermögen auf 4,! 8 Milliarden Mark ei»-

geschätzt, denen aber Schulden mit einem Kapitalwerthe von

A.4l Milliarden Mark entgegenstanden. Dabei weichen nun

die Verhältnisse der einzelnen Landestheile weit voneinander

ab. Es betrug nämlich

die Hab! de, ihr Kapital- derKapilalwerth

Eensi'en vermögen ihrer Hamiden

(in Millionen Marl»

in Ostpreußen . . . 3261 118.76 269.00

„ Westpreuhen 2682 101.10 232,38

„ Nrnndenourg . . 11083 718.20 589,05

„ Pommern , , . 3148 203.23 367.80

.. Polen 2089 140,7 l 336.13

. Schlesien. . . . 9053 . 730.89 606,66

. sachten .... 9723 505.23 365,80

, Schleswig-Holstein 5809 251.68 169.63

, Hannover . . . 8661 330.86 154.89

. Westfalen . . . 7832 319,37 125,3«

. hess.n.«°si»u 3083 151.90 36.83

im Rheinland« . . . 11553 603.89 159.83

Die hier betrachtete wohlhabend st e Schicht der Land

bewohner hatte also in Ostpreußen. Westpreußen und Posen

l) ««»tistische Korrespondenz 28. M«rz 1896.
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doch weit über doppelt soviel, in Pommer» etwa anderthalb-

mul souiel Schulde» als Kapitalvermögen. In Branden-

bürg »nd Schlesien, mehr noch in Sachsen und Schleswig-

Holstein war das Kapitalvermögen bereits größer als die

Schulden; in Hannover und Westfalen übertraf es dieselben

uni das Doppelte, in Hessen-Nassau und Rheinland etwa

um das Vierfache. Die drei so mannigfach verschiedenen

Laudgebicte des preußischen Staates, der rein ackerbautreibende

Nordosten, die bereits vielfach mit städtischem und gewerb

lichem Wesen durchsetzte Mitte und der hochindustricllc Süd

westen, der außerdem im Weinbau noch besondere Erwerbs

quelle» hat, scheiden sich also in Hinsichl der Vermögeus-

»»d Verschuldungsuerhältnisse sehr scharf voneinander

Leider ergibt sich aber aus diesen Ziffern kein zu günstiges

Bild der ländlichen Verhältnisse. Es betrug ja thatscichlich

bei jenen 77 97? Landbewohnern im Jahre 1895/96 das

Grundvermögen 9,76 Milliarden, das Eintommeu aus Grund-

ver>, öge» 330.85 Millionen Marl oder 424^.87 Marl für

jeden unter diefen „wohlhabendsten" Censiten. Das ist nicht

mehr als etwa das Diensteinkommen vieler älteren Sub>

alternbeamten.l)

Das Einkommen aus Grundvermögen im Sinne der

Tteucreinschätzung enthält aber bei den Landwirthen das

gesummte Einkommen aus dem Betrieb einschließlich des

jenigen Theiles. welcher voltswirthschastlich als Verzinsung

des Betriebskapitals und Vergütung für die Wirthschafts-

leitung, also als Zins- und Arbeitseinkommen anzusehen ist.

Die Wirthschastsleitung eines größeren Bauerngutes oder

Rittergutes ist mit »000 bis 3000 Mark für das Jahr wohl

sicher nicht zu hoch berechnet. Zieht man nun in Betracht,

daß jene 77 97? Censiten der große» Mehrheit nach eben

selbstwirthschaftende Landwirthe sein werden, so ergibt sich,

daß der voltswirthschastlich als Grundrente anzusprechende

1) Statistische ttülreipondenz. 4 April 1«9U.

.
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Theil ihres Einkommens aus Grundvermögen noch viel

weniger als 330,85 Millionen Mark betragen mutz, zumal

da in dieser Summe auch noch manches Einkommen von

Nichtlandwirthen steckt.

Es beiben allerdings noch die 177.94 Millonen Marl

Einkommen aus dem Kapitalvermögen unserer 77 977 „Land

bewohner," Aber gerade dabei tonnen die Einwohner unserer

grotzstiidtischen Vororte besonders stark betheiligt sein Nutzer-

dem steht aber jenem Einkommen aus Kapitalvermögen ein

Betrag von 133,52 Millionen an Schuldenzinsen und Renten

gegenüber. Allein abgesehen von diesen Schuldenzinsen

würde das obige Durchschnittseinkommen noch kein sehr

günstiges weiden, wenn man bedenkt, daß es sich hier eben

um die wohlhabendste, bei weitem noch nicht einmal hundert

tausend umfassende Schicht der Landbewohner hanoelt. Es

ist wahr, daß vollkommen sichere Nachrichten über die länd

lichen Vermögens- und Einkommensverhältnisse noch nicht

erlangt sind. Aber die Ergebnisse der sehr sorgfältigen

Steuereinschätzung liefern doch beachtenswerthe Anhalte,

Aus den bisherigen Erwägungen ergibt sich, datz Arbeits

kräfte und Kapital das flache Land wenig bevorzugen, datz

ferner der landwirthschaftliche Großbetrieb im Abnehmen,

der Kleinbetrieb im Zunehmen begriffen ist.

Ganz im Gegensatz dazu zeigt sich in der Industrie, im

Handel nnd Verkehr eine auf den Grotzbetriev oder besser

auf die Vergrößerung der Betriebe gerichtete Entwicklung.''

Die Zahl der Selbständigen hat verloren, die der Gehilfen

hat — und zwar beträchtlich — gewonnen. Die Gehilfen d, h,

das Bureau-, kaufmännische nnd Rechnungspcrsonal haben

gegen l8^ an der Industrie von l895 einen doppelt so

hohen Antheil, Wüßte man es also auch nicht aus anderen

Einzelbeobachtungen, so würden unsere berufsstatistischen

1) Zlllüstische Koriejp»ndenz li5 Juli und I, August 189K,



368 Li e Verschiebung d« Laobbenilltelung

Zahlen unzweifelhaft die Richtung von Industrie. Handel

und Vertehr auf den Großbetrieb hin erweifen. Sie be

kunden aber auch, daß im Großen und Ganzen für einen

gewerblichen oder Handlungsgehilfen die Möglichkeit, sich

selbständig zu machen, heute verhältnismäßig geringer ist

als früher.

In das Loos der männliche» theilen sich a»ch die weib

lichen Arbeitskräfte, welche seit 1882 ebenfalls eine bedeutende

Verschiebung erfahren haben: sehr starke Abnahme der

Selbständigen in der Industrie, im Handel und Verkehr

und Zunahme der Gehilfine». Und zwar ist diese Ver

schiebung bei den weiblichen Personen sehr viel stärker als

bei den männlichen.

Betrachten wir noch die Hausindustrie, .so ergibt sich,

daß die Zahl der selbständigen Hausindustrielleu von 1882

bis >895 — wohl gegen die Erwartung mancher — nicht

zu° sondern um eine Kleinigkeit abgenommen hat, Sie be

trug 1882 152 474. 1895 nur l5l 872. Die hausindustrielle

Gehilfenschaft hat dagegen erheblich abgenommen. Sie zählte

1882 27 804. 1895 hingegen 23 214 Personen, Man darf

annehmen, daß die Hausindustrie im preußischen Staate an

Voden verloren hat.

Daraus ergibt sich wieder der Zug zur Industrie. Handel

und Gewerbe im Großen,')

Wenn man die preußischen Regierungsbezirke vom Stand

punkt der gewerblichen Thätigteit aus betrachtet und hier

den Antheilsatz der hauptberuflich Thätigen als Maßstab nimmt,

so entfallen im ganzen Staate von hundert Erwerbsthätigen

in Landwirthfchaft. Industrie und Handel 1882: 39.45.

1895: 43.66 auf die Industrie. Besonders große Zunahme

findet sich im Bezirke Düsseldorf (um 145 477). Arnsberg (um

104 475). Potsdam (um 100 135). Oppeln (63 336). Köln

(um 53 869), Breslau (um 4? 382), Wiesbaden (um 40 912).

I) Ew!lstilcht «olrtipondenz 2. Otlobcr t«W.
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Es sind gewaltige Menschenmassen, mit denen die In

dustrie in unseren gewerbereichstcn Bezirken auftritt. Allen

voran geht der Bezirk Düsseldorf mit 514 653 gewerblich

Erwerbsthätigen (1882: 369 206»,

Es folgen

Berlin 18<»5 : 404481 1882 : 288292

Arnsberg . - 342161 . , 237686

Breslau , : 278146 „ : 230764

Potsdam . : 261942 .. : 16180?

Oppeln . : 247800 . : 1844«

Liegnih „ : 180394 . : 159536

Merseburg . : 173395 ., ! 146228

Magdeburg „ : 173308 . i 140687

Noch deutlicher sprechen die Verhältnihzahlen. Mehr

als zwei Drittel der genannten Erwerbsthätigen entfallen

1895, auf die gewerblichen Berufsarteu in Berlin (68,59°/»),

sowie in den Bezirken Arnsberg (?0.65°/u) und Düsseldorf

<6'.».52°/»), Es entfällt im Bezirk Arnsberg und Düsseldorf

ein größerer Prozentsatz auf die Industrie als in der aus

gesprochenen Industriestadt Berlin,

Die Hälfte bis zu zwei Dritteln aller Erwerbsthätigen

komme» auf die Industrie in den Bezirken von Aachen 52,48°/,

(1882: 52.22) und Köln 52.40°/° (1882: 46.26), Vier

Zehntel bis zur Hälfte aller Erwerbsthätigen finden wir

von der Industrie beansprucht in den Bezirken :

Potsdam 1895 mit 47,17 »/» 1882 : 41.00

Breslau . » 43.98 „ 40.75

Liegnih » > 42.05 .. 39.95

vppeln „ » 43.45 „ » : 36.7?

Magdeburg „ .. 42.94 . , 41.45

Merseburg , ,. 45.12 . , 44.37

Erfurt „ . 49.81 . » 48,96

Hannover » . 46.93 . . 40.56

Hildeshelm „ ,. 45.3? . ,
, 44.15

Münster „ „ 45,63 , , 36F6

Minden » 43.38. :!5.30

Wiesbaden . 46.66 . ! 43.58

Trier " . 43.94 . > , 37.8?

25»
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Im Zusammenhang mit der steigenden gewerblichen Ent

wicklung in den Bezirken des preußische» Staates steht die

verhältnihmätzig noch stärkere Entwicklung uon Handel und

Verkehr, Handel und Verkehr haben in allen Regierungs

bezirken an Schwergewicht in der Berufsthätigteit der Be

völkerung zugenommen, mit Ausnahme von Aurick, wo der

schon 1882 hohe Prozentsatz sich nicht geändert hat, und

von Stralsund, wo er etwas zurückgegangen, aber immer

noch hoch ist. In Berlin waren 1882: 27.4«°/«. l.^95:

30,68°/» der Erwerbsthätigen im Handel und Verkehr be

schäftigt.

Daraus erhellt die große Verschiebung der Bevölkerung

vom platten Lande in die Großstädte.

In den jetzigen Gebietsgrenze» der Städte betrug die

Zunahme von 1890-1895»):

Personen aufs Taujend

in den Nlcldien 109222« -!> 92.1

auf dem Lande «00 202 ^ 44.2

Die Voltszunahme ist also in den Städten mehr als

doppelt so stark wie in den ländlichen Gemeinden gewesen.

Es hat sich seit der Entwicklung des deutschen Reiches in

Preußen die Zahl der Städte von mehr als 10000 Ein

wohner uni 87 vermehrt, obgleich mehrere dieser Größen

klasse ungehörige Städte ^Bockenheim, Ehrenseld. Deutz,

Dorp. Ottensen, Reustadt-Magdeburg. Nuckau) inzwischen

ihre Selbständigkeit verloren haben und mit anderen Städten

vereinigt worden sind, 2)

Von 1885-90 hat sich Berlin um 263507 und von

1890—95 um 98 557 Köpfe vermehrt. Das Weichbild der

Stadt ist. soweit es nicht für Straßen, öffentliche Plätze

und Parkanlagen bestimmt ist, nunmehr fast vollständig mit

Gebäuden besetzt, so daß neue Unterkunstsräume für zu-

1, Slntistijche Korrelp, 4. Juli 1896.

2) Tlalislijch« «orresp, 17, Februar 189U,

^
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ziehende Personen nicht beschafft werden tonnen. Dieselben

sind daher darauf angewiesen, außerhalb der Stadt zu

wohnen Im Innern Berlins vollzieht sich schon seit ge^

raumcr Zeit die sogenannte Citybildung, d. h. die älteren

meist dicht bewohnten Häuser werden durch Neubauten

ersetzt, deren Räume selbst in den Hintergebäuden zu Kauf»

lüden. Werkstätten uud sonstigen Oeschäftszwccken bestimmt

sind Die wenigen ausschließlich oder doch überwiegend

als Wohnstädten benutzten Häuser der inneren Stadt ent

halten fast nur größere Wohnungen und deßhalb verhält

nismäßig weniger Bewohner als die alten Häuser, die vorher

an ihrer Stelle gestanden hatten. Deßhalb ist namentlich

in den Berliner Vororten auch im abgelaufenen Iahrfünftc

die Boltsznnahmc eine außerordentliche gewesen,

Es ist also nach allem nicht zu leugnen, daß Preußen

weniger ein landwirthschaftlicher und mehr ein Industrie

und Handelssiaat ist. und daß die Hälfte bis zwei Drittel

feiner Bürger iu den Wettbewerb des großen Weltmarktes

eingetreten sind, in welchem für weitaus die Mehrzahl das

Ringen un> die tägliche Existenz zur eisernen Nothwendigteit

wird. I. Ech.
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Zeillänje.

Die Duell-Frage in Preußen mit einschlägigen

Verhältnisien. II,

Den 24. Februar 18»?.

Als vor vier Jahren der Fall des Generals a. D.

Kirchhoff im Reichstag zur Sprache law. sagte der damalige

Kriegsmiuistcr: „Die Vcrrohungsstatistit weist von I«8t)

bis 1890 in der Civilbevölkerung ein Aufsteigen auf; mit

diesen prozentualen Zahlen müssen wir auch bei dem all»

jährlichen Zuwachs der Armee rechne»".') Seitdem ist ei»

Stillstand in der „Verrohung" offenbar »icht eiugetrete».

Ein Beweis dafür und für das Hinschwinden des Autoritäts-

gcsühls liegt auch in der erschreckenden Zunahme der Pro«

cesse wegen Majestätsbeleidiguug. Man kann kaum eine

Nummer des Berliner „Vorwärts" zur Hand nehmen, ohne

von neuen, in der Regel hochgegriffrne», Vernrtheilungen

wegen Majestätsbeleidigung zu lesen. Und das trifft keines

wegs bloß die „Genossen". Sie sind von der Parteileitung

eindringlich gewarnt, auch jetzt wieder bei den bevorstehenden

Iubiläumsfesten. wo die Hochs ans den Kaiser ihnen schwere

strafrechtliche Folgen zuziehen tonnten. Aber die unausgesetzt

von oben genährte Unruhe hat eben alle Schichten der Be-

1) Bericht der München« .«Ilg. Zeitung" n°m 6. März 1894.
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uolterung aufgeregt. Schon vor Jahr und Tag schrieb ein

Prediger in dem Leipzig«! Bismarckblatt : „Ich tonnte Ihnen

eine ganze Reihe der achtbarsten und angesehensten Männer

nennen, die, wenn man ihre Privatäußerungen veröffentlichen

wollte, ohne weiters der Majestätsbeleidigung für schuldig

befunden werden müßten", ^)

Im Herbst vorigen Jahres machte der Fall eines Polizei-

Sergeanten in Pommern, der einen Unschuldigen halb todt-

prügelte, deßhalb zur Zuchthausstrafe verurtheilt, aber nach

acht Tagen begnadigt wurde, viel Aufsehen, umsomehr da

fortwährend neue Nachrichten über Begnadigung bei Duell-

Verbrechen und zugleich von vollzogenen Verurthcilungen

wegen Majestätsbeleidigung auftauchten. „Merkwürdig, daß

man wohl immer wieder von Verurthcilungen wegen Majestäts'

Beleidigung, aber nie von Begnadigungen in den Zeitungen

liest. Warum man gerade immer Duellanten oder zu

schwerer Strafe vernrtheilte Polizeibeamte der Gnade würdig

finden kann, ist uns unbegreiflich".^ Das Berliner social-

demotratische Blatt, welches gerade an diesem Tage von drei

neuen Processen wegen Majestätsbeleidigung zu melden

hatte, fand diesz bei der Lage der Dinge in Preußen ganz

begreiflich :

„Wenn die Presse sich nicht beruhigt, so geschieht es,

weil die jüngste Zeit eine Reihe Vegnadiguugsalte gebracht

Hot. für die i» weiten Voltstieisen das Verständnis; fehlt.

In erster Reihe sind es die fast zur Regel gewordenen Be

gnadigungen in Ducllvergehen und dann die Begnadigung

von Beamten wegen Amtsmißbrauchs, in welchen die frei

sinnige Kritik eine Indemnität für Amtsüberschreitungen be

fürchten zu müssen glaubt. So lange das Duell eine geheiligte

1) Aus den Leipzig« .«. Nachrichten- s. Äerlinei „Nor wärt«-

oom Ib. September 1895.

2) Au« der „Kölnischen Holtszeitung- s. Äerlinei .Vorwärts«

vom 2. Oltober 188«.
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Institution unseres Militärstaates ist, so lange erscheint es

nuch gerechtfertigt, daß die Anhänger derselben straffrei bleiben,

zumal die geringe Strafe, die das Gesetz auf das Duell fetzt,

dieses eher zu sanltioniren, als dasselbe zu verdammen scheint.

Es wäre ungerecht, wenn ein Duellant irgend eine Strafe zu

verbüßen hätte, weil er sich den Duellvorfchrifte», deren Nicht

achtung er mit der gefellfchaftlichen, bürgerlichen und militari'

schen Aechtung büßen müßte, widersetzte. Die Strafe, die der

Officier oder der Referendar erfahrt, wen» er das Gesetz nicht

respetlirt, ist so gering im Vergleich zu der Strafe, die ihn

zuversichtlich trifft, wenn er das Gesetz beobachtet, daß ihm

die Wahl nicht schwer sein kann. Daß der oberste Kriegsherr,

bei der Beurtheilung des Duells in unseren maßgebenden

Nreisen, gegen die Duellanten sein Begnadigungsrecht walten

läßt, erscheint unter diesen Umstände» nickt mehr als billig.

Daß der Kriegsminister nun gar es ablehnen sollte, die Hegen^

zeichnung eines solchen Gnadenaktes zu verweigern, hieße das

Unmöglichste voraussetzen. Wer nicht den Muth hat. das

System zu beseitigen, der muß sich auch die Consequenzen gc>

fallen lassen."

Bezüglich des Falls Kirchhofs, welcher wegen einer

Nachricht über seine Tochter in einem Berliner Blatt im

Redattionslokal auf den Herausgeber, ohne ihn zu »reffen,

die Pistole abgefeuert hatte , zu Gefängnih verurtheilt und

sofort begnadigt wurde, hatte der Kriegsminister geäußert:

„Das Recht der Begnadigung und der Verleihung vo»

Decorationen ist ein souveränes Recht des Königs von Preußen,

über dao hier im hohen Hause leine Eontrole geübt werden

darf". Als der bekannte Eiseu-Baron von Stumm wegen

seiner Duellsorderung gegen Professor Wagner gerichtlich

ucurthcilt. aber jusort begnadigt wurde, und ein Blatt an

der Saar auf das Beispiel Englands hinwies, da erklärte

er das als einen Angriff gegen „Se. Majestät den Kaiser

selbst und unsere monarchischen Institutionen". ') Einige

1) Vellinel .Germania' vom lii. August 1896.
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Zeit darauf ereignete sich der vielbesprochene Börscugarteu-

Fall in Königsberg, Ein Mitglied der Linken sagte im

Reichstag: „Seit wir zum letzten Male vom Duell gesprochen

haben, sind sechs Fälle der Begnadigung bekannt geworden.

Bei der Börsengarten-Affairc wurde der sich schneidig be

nehmende Regicrungsbeamte, ehe er die Strafe noch antreten

tonnte, zu Stubenarrest begnadigt, Der Vernrtheilte wird

nicht behandelt als solcher, der ein Verbrechen begangen,

sondern als solcher, der eine ruhmvolle Thal begangen",

Uebrigens faßte eine Versammlung freisinniger Konigsbergrr

Bürger den Beschluß:

„Das Bürgerthum soll »nter das tnudinische Joch ge

zwungen werden, das der Militarismus im Bunde mit dem

Assessorismus vor ihm errichtet. Und dabei erlebe» wir das

seltene Schauspiel, daß diejenigen «reise, die sich für die be

rufensten Hüter des Gesetzes halte», es mißbilligen, daß ein

Bürger seiner Ucberzeugung und seiner Pflicht gemäß der

Staatsanwaltschaft Anzeige erstattet hat von einer schwere»

Uebertretung des Gesetzes, Unser Bürgerthum lehnt es

cinmüthig ab, sich vor dem verbündeten Assessorismus und

Militarismus in dir Knie zwingen zu lassen," ')

Bald darauf wurden auf einmal vierzehn wegen Zwei

kampfs zu dreimonatlicher Festungsstrafe uerurtheilteStudentcn

der Aachener technischen Hochschule und der Universität zu

Bonn zu achttägiger Hast beguadigt, uud ebenso in Wies

baden drei zu erheblichen Gefängnißslraseu wegen Miß

handlung von Gefangenen uerurtheiltc Schutzleute, Das

halbamtliche Regierungsblatt hatte neuerdings behauptet :

die Gegenzeichnung des Ministers zu solchen Begnadigungs-

Akten bedeute nichts Anderes als die Beglaubigung der

königlichen Unterschrist, Nun aber machte ein Jurist in

Halle (Di, Löning) darauf aufmertfam, daß es bei solcher

1) Wochenblatt der „Fianlfurtergeit ung'vomS, Tep«, 1896,
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Art der Begnadigungen, die bei bestimmten Kategorien straf

barer Handlungen regelmäßig der gerichtlichen Verurtheilung

auf dem Fuße folgen, sich doch anders verhalte. „Dadurch

würde die Gefahr entstehen, daß durch die Ausübung des

Begnadigungsrechtes das Ansehen des Gesetzes und der Ge>

lichte geschädigt und das Rechtsbewußtseyn des Voltes ver«

wirrt wird. Auf diese Gefahr hinzuweisen, und so viel wie

möglich dieser Gefahr entgegnizutreteu, ist das Recht des

Landtags. Der Minister, der bei einer solchen Ausübung

des Begnadigungsrechts mitwirkt, trägt für den Schaden,

der daraus erwächst, die Verantwortung sowohl gegenüber

dem Könige, wie gegenüber dem Landtage, gegenüber den»

, Volke, wie gegenüber der Geschichte". Der Berichterstatter

fügt hinzu : „Bei den nahezu systematischen Begnadigungen

der Duellanten und Polizeibeamlcn, die wohl in der Ab

sicht erfolgen, den militärischen Geist der Armee und das

Ansehen der Staatsgewalt zu stärken, liegt nach der lleber-

zeugung weitester Volkskreise dieser Fall vor". ') Auch das

Bennigsen'sche Blatt in Hannover hob hervor, daß es bei

der Anwendung der neuen Kabinetsordre wesentlich darauf

ankommen werde, „ob mit dem System der Begnadigungen

der Duellanten gebrochen wird, das auch die ernsthaftesten

Maßnahmen unwirksam machen würde".')

Was übrigens die Ehrengerichte gegenüber Beamten,

die zugleich Reserueofsiciere sind, anrichten können, ist in

aller Welt beispiellos. „Ei» Amtsrichter hatte zu urtheilen

über drei Angeklagte, welche des llebcrfalls und der Miß

handlung schuldig waren. Er bezeichnete das als nicht

,gentlemanlite', ohne daran zu denken, daß unter den An

geklagten ein Reserueofficier war. Dieser forderte den Amts

richter, uud als derselbe das Duell verweigerte, wurde er

mit schlichtem Abschied eutlassen, d. h. als Reserueofficier.

1) .KUlni.jche Poltszeitung" vom 14. November 1896.

2) Wochenblatt der .Fr »nlluitel geitung» vom 2. 1»N. d. I».

l
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denn zum Amtsrichter ist er immer »och gut genug." l) In

einem anderen Fall hatte der Bürgermeister der pommerischen

Stadt Kolberg den Saal eines unter städtischer Verwaltung

stehenden Gebäudes den dortigen Socialdemokraten zu einer

Versammlung eingeräumt. Dafür erhielt er von der vor

gesetzten Civilbehörde einen Verweis, aber auch das mili

tiirische Ehrengericht bemächtigte sich der Sache und sprach

ihm das Recht zum Tragen der Landwchr-Officiersuniform

ab. Ein vertrauter Kenner der Verhältnisse äußerte sich

darüber :

„Es wäre denkbar, daß Kummer den Socialdemokraten

den Saal überlassen hätte, um deren Stimmen bei einer städ

tischen Angelegenheit, etwa seiner Wiederwahl, für sein per

sönliches Interesse zu benutzen; dann hatte er unehrenhaft

gehandelt. Aber es ist bisher nicht bestritten, daß sein Be

weggrund ei» völlig anderer gewesen ist, nämlich die Auffassung,

daß. nachdem der Saal anderen politischen Parteien eingeräumt

war. es die Gerechtigkeit und Unparteilichkeit erfordere, ihn

auch der Socialdemotratie nicht vorzuenthalten. Das ist ganz

zweifellos ein edles Motiv, das selbst dann noch edel bleibt,

wenn man die zu Grunde liegende Auffassung, nach der die

Socialdemolratie mit anderen politischen Parteien gleichzustelle»

ist, als unrichtig anzusehen hätte Es ist deshalb nicht dar.

über wegzukommen: der einzige Gesichtspunkt, unter welchem

das Eingreifen der Militärbehörde in die nicht militärische

Thiitigkeit des Bürgermeisters Kummer sich uertheidigen liehe,

die Hereinziehung des Ehrenpunktes, versagt, und es bleibt

ein Uebergriff, de» man nur verurtheilen kann. Solche

Uebergriffe sind ja leider bei uns etwas ganz Alltägliches.

Wie oft wurde der Apparat des militärischen ehrengerichtlichen

Verfahrens in Bewegung gesetzt gegen Anhänger der frei

sinnigen Partei! Ja, ich tonnte Fälle namhaft machen, wo

selbst wohlgesinnte Nationalliberale, die aber die im Jahre 1893

1) Der obenyeoachte Nbg. Dl. Muncl«! im Reichstag ,. Berlin«

.Vorwärts« vom 18. November 189«.
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eingebrachten Militärforderuugen für zu weit gehend erklärten,

eine ernste Verwarnung erhielten, mit der Androhung, im

Wiederholungsfälle strengere Maßregeln erwarten zu müssen.

Da bleibt doch nur die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten:

Entweder die Militärbehörde stellt sich auf den Standpunkt

des beschrankten Unterthanenverstandes und nimmt für sich die

Fähigkeit in Anspruch, alle Dinge mit einer dem bürgerlichen

Verstände weit überlegenen Weisheit zu beurthcilen : dann steht

allerdings nichts mehr im Wege, die Militiiranwärter als

Schullehrer zu verwenden und pensionirten Officieren die er

ledigten Richtcrstellen zu übertragen. Oder man vertritt den

Grundsatz der brutalen Gewalt: ,Wir habe» die Macht,

deshalb gebrauchen wir sie'. Daß der Eine Weg so wenig

wie der andere geeignet ist, die Voltsthümlichleit unserer

militärischen Einrichtungen zu fördcr», daß im Gegentheil auck

überzeugte Vertreter der Notwendigkeit eines starken HeereS

unter solche» Umständen sich den Klagen über den .Mili

tarismus' nicht verschließen tonnen, der die Culturentwicklung

unseres Voltes ernsthaft bedrohe, das sollte man eigentlich an

maßgebender Stelle begreifen." '^

„Assessorismus und Militarismus" sind in Preußen

bereits sprüchwörtlich geworden. Die Namen der beamteten

„Reserveofficiere". die in so bedauerlicher Weise in Afrika

und neuestens zu Opalenitza in Polen sich hervorgethau

haben, sollen hier nicht genannt werden. Aber bezeichnend

ist doch auch die Thatsache, daß Major von Wißmann, als

er vor zwei Jahren , vom königlichen Colonialamt zum

Gouverneur von Ostafrita ernannt, an seinem Nestimmungs«

ort eintraf, von den Marine- und Militärbehörden nicht

empfangen wurde, weil er als Civil-Angestellter ihnen nichts

zu sagen habe. „Wißmann hat mit dem Verwaltungs»

Programm, das er in seinem Antrittserlaß mittheilte, allge«

meine Zustimmung bei allen Freunden einer culturellen

1) Dr. Kulemann in Nraunschweig in Harden's „Zulmift'.

Berlin 12 Dezember 189«. T. 489 f.
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Hebung der Colouie gefunden, da er an Stelle des bis.

herigen Äureankratismus und Militarismus die wirthschaft-

liche Erschließung der Eolonie für das Mutterland »nd die

culturelle Hebung der eingeborenen Bevölkerung als Inhalt

seiner Verwaltungsthätigteit bezeichnete, Umsomehr wäre

es zu bedauern, wenn er durch militärische Anfeindungen

gehindert würde, dies Programm, das allein Aussichten für

eine gesunde coloniale Entwicklung bieten kann, in die That

umzusetzen."')

Das trübste Zeichen der Zeit offenbart sich in der

Weise, wie die neu aufgetretene Art von militärischem Geist

auf die studirende Jugend eingewirkt hat. Im Elsaß betlagen

sich selbst die Protestanten, daß man bei ihnen die sogenannten

„Mensuren" früher gar nicht gekannt habe und dieselben

erst aus Deutschland eingeführt worden feien. Am 6. Mai

v. Is. sah sich das Rektorat der technischen Hochschule in

Karlsruhe bereits veranlaßt, zu folgender Bekanntmachung

am „schwarzen Vrett" unter Hinweisung auf die Verhand

lungen im Reichstag zu greifen: „Da die Unsitte des Duells

auch in studentischen Kreisen verbreitet ist, so halten wir

eine Mahnung für angezeigt, die Verhandlungen der deutschen

Volksvertretung zu beherzigen. Den Studenten kommt keine

Sonderstellung in der Nation zu. sondern vielmehr ein Platz

an der Spitze der guten Sitte und der wahren Cultur.

Der Senat erinnert zugleich au die in unserer Hochschule

bestehenden Disciplinarstrafen und wird gegen Zweikämpfe,

welche zu seiner Kenntniß gelangen, namentlich gegen solche

mit tödtlicheu Waffen, fowie gegen die ehrenkräntcnden

Handlungen, welche Veranlassung dazu geben, in Zukunft

besonders scharf einschreiten." Bald darauf folgten die be

rüchtigten Skandale auf dem Fcldberg, und noch vor ein

paar Wochen hatte das socialdemotratische Hauptblatt in

I) Wochenblatt der .Flanlfurtei Zeitung- vom 2b. Sep«. 1895.
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Berlin das Vergnügen, eine lange Rede des Vorsitzenden

im Gcrichtssanl des Amtsgerichts München l über die haar

sträubende Aufführung dortiger Stndirenden wiederzugeben. ')

An eine solche Entwicklung tunntc der junge Kaiser freilich

nicht glauben, als er am 6. Mai 1890 auf dem Coinmers

des Seniorenconvents in Bonn folgende begeisternde An

sprache hielt:

„Es ist meine feste Ueberzeugung. daß jeder junge Mann,

der in ein Corps eintritt, durch den Geist, welcher in dein-

felben herrscht, und mit diesem Geist seine wahre Richtung

für's Leben erhält, denn es ist die beste Erziehung, die ein

junger Mann für sein späteres Leben bekommt. Und >ver

über die deutschen Corps spottet, der kennt ihre wahre Tendenz

nicht. Ich hoffe, daß, fo lange es deutsche Corpsstudenten

gibt, der Geist, wie er im Corps gepflegt wird und durch

den Muth und die Kraft gestählt wird, erhalten bleibt, und

daß Sie zu allen Zeiten freudig den Schläger führen werden.

Unfere Mensuren werden im Publikum vielfach nicht ver

standen. Das soll uns aber nicht irre machen. Wir, die wir

Corpsstudenten gewesen sind wie ich, wir wissen das besser.

Wie im Mittelalter durch die Turniere der Muth und die Kraft

des Mannes gestählt wurden, so wird auch durch den Geist

und das Leben im Corps der Grad von Festigkeit erworben,

der später im großen Leben nöthig ist und der bestehen wird,

so lange es deutsche Universitäten gibt,"

Woher soll nun die Rettung kommen ? Am 20. Okt. u. Is.

war die Pommer'sche Provinzialsynadc versammelt, um über

die Duellfrage zu berathcn. Sie beschloß mit großer Mehr

heit: »Das einstimmige Zeugniß wider das Duell sei unab

weisbare Pflicht und unantastbares Recht des geistlichen

Amtes; denn das Duell sei Sünde, die uutec dem Zwange

gesellschaftlicher Uederlieferung als Ehrenpflicht gerechtfertigt

werde, fei somit priuilegirte Sünde und gerade darum eine

1) Verlm« „Vorwärts' vom 28. >nuar ds Ir«.
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besonders schwere Gefährdung des sittliche» Bewußtseyns

unseres Voltes, der wie die Obrigkeit und die Gesellschaft,

so auch die Kirche mit allen ihnen zu Gebote stehenden

Mitteln des Zeugnisses und der Zucht entgegen wirken

müsse." Gegen den Beschluß stimmten 21 Mitglieder der

Synode, darunter, als Führer, der srühere Staatssekretär

v Maltzahn, langjähriger Abgeordnete der coirservativen Partei,

zwei Regierungspräsidenten, ein Landrath, ein Commercien-

rath und ein Assessor a. D.. bekannt als Führer der agrarische»

Partei. Der Obcrpräsident »nd frühere Ministel von Pütt-

knmer wohute vorsichtiger Weise der Sitzung »'cht bei. '»

Nach dem Erscheinen derKabinetsordre vom I. Januar

erschien eine Erklärung „verabschiedeter und zur Disposition

gestellter Officiere", welche darauf aufmerksam machte, daß

»ach ll. 3 der Ordre es de» Betheiligten vor dem Ehren

gericht „mindestens" überlassen sei, ob sie den Streitfall als

vollständig erledigt betrachten wollen, oder nicht. „Trete

Letzteres ein, so werde es eben zum Zweikampfe wie bisher

kommen, wobei militärischerfeits schwerlich ei»e aiiderc Strafe

werde eintreten tonnen, wenn alle Formalie» nach der neuen

Verordnung erschöpft sind, als die durch das deutsche Straf

gesetzbuch vorgesehene Ahndung des Zweikampfes. Dies er

gebe sich auch schon daraus, daß die Verordnung den Zwei

kampf keineswegs abschaffen wolle." ^)

Die neue Verordnung schafft offenbar auch die be

kannte Bestimmung nicht ab, daß katholische Officiere. welche

grundsätzlich das Duell verweigern, aus dem Ofsiciersstaud

ausgeschlossen werden. Es gibt aber in Preußen auch noch

eine andere Bestimmung, welche gleichfalls mit den Regeln

bezüglich von Angehörigkeit zum Officiersstand verwandt ist,

obgleich sie mit der Duellfrage nichts zu thun hat. Im

1) Aus dem «erliner .Vorwärts" »um 23. 0ltobei 189«.

2) Aus dem .Berlin« 3l. Nachrichten' s. Wiener „Vaterland'

vom 14. Januar d«. I«.
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Anfange der Fünfziger Jahre hat nämlich König Friedrich

Wilhelm IV. eine Kabinctsordrc erlassen, wonach Osficiere

aus dem Armeeverban.de entlassen werden müssen, die bei

gemischten Ehen, »m die katholische Einsegnung zu erhalten,

die katholische Erziehung der Kinder angeloben. Es ist in

der neuesten Zeit von diesem Umstände sehr stille geworden,

vielleicht weil die Fälle nicht mehr vorkommen, und reiche

katholische Bräute mit den zur Begründung eines Haus

standes für den Officier benöthigten Mitteln überhaupt selten

für protestantische Officierc zu haben sind. Aber noch vor

vier Jahre» erregten die betreffenden Vorkommnisse das

höchste Befremden, und am 13, Februar 1894 entwickelte

sich in der Budgetcommission des Reichstags beim Dtilitcir-

etat eine sehr interessante Verhandlung über die vorliegenden

Thatsachen :

„Der Centrumsabgeordnete Dr. Lingens wies darauf

hin, daß diese Ordre seit drei Jahren sehr strenge gehandhabt

und sogar auf Militärärzte, Gendnrmeriemannschaften u. s. w.

ausgedehnt werde, und betonte, das sei ein Eingriff in die

Gewissensfreiheit Der Kriegsminister Bronsart u. Schellendorff

erklärte es dagegen für unwürdig, wenn ein evangelischer

Officier, um die Ehe mit einem katholischen Mädchen eingehen

zu können, das Gelöbniß katholischer Kindererziehnng ablegen

müsse, von dem er noch gar nicht wisse, ob er es werdehalten

tonnen. Nach de» Informationen' des Ministers wird auch

von der tatholifchen Kirche ,nicht richtig vorgegangen'. Er

schien damit eben die Forderung des Versprechens der katho

lischen Kindererziehung zu meinen, und als der Abgeordnete

Dr. von Iazdzewsti bemerkte, die Kirche werde von ihrem

Princip nicht abgehen können, meinte er, da sei die Frage

noch heiller, als er ursprünglich geglaubt habe; wenn die

katholische Kirche nicht nachgeben wolle, dann käme die Frage

der Lösung nicht näher, . . . Und wie steht es in Wirtlichkeit mit

der gerühmten „Nachgiebigkeit" der evangelischen Kirche, wenn

sie das Versprechen der evangelischen Kindererziehung nicht

verlangt, warum mischt sich denn die Militärverwaltung hinein
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und gcberdet sich kirchlicher als diese Kirche? In Wahrheit

handelt es sich hier um eines der viele» Mittel und Mittelchen,

mit denen der Protestantismus von oben herab gefördert wird

Hat man je etwas davon gehört, daß ein katholischer Officier aus

der Armee entfernt worden sei. der sich evangelisch trauen und

seine Kinder evangelisch erziehen ließ? Ein Protestant soll , un

würdig' sein, wenn er ein Versprechen macht, welches seine Kirche

nicht verbietet: ein Katholik aber bleibt würdig, wenn er gegen

das strenge Verbot seiner Kirche handelt ! Hier wird doch offenbar

die Ehre und Würdigkeit mit zweierlei Maß gemessen. Herr

Dr. Hammllcher sagte in der Commisfion : was würden die

katholischen Officiere zu einem Kameraden sage», der die evan

gelische Kindercrziehung verspreche? Ebenso verlange er für

die evangelischeu Officiere das Recht, einen Kameraden nicht

aufzunehmen, der das Gelöbniß tatholifcher Nindererziehung

leiste. Auf das, was die Kameraden sagen, gibt die Militär

verwaltung aber nur dann etwas, wenn das Gelöbniß der

katholische» Kirche zu Gute kommt, denn, wie bemerkt, einen»

katholischen Osficier. der evangelische Kindcrerzieh»ng verspricht,

geschieht nichts, mögen die katholische» Kameraden sagen, was

sie wollen. Auf die Vemerkung von Kardorff's, ein Officier.

der ein reiches katholisches Mädchen heirathe, unter der Be-

dingung, daß er seine Kinder katholisch werde» lasse, verdiene

keine Achtung, Hot der Abgeordnete Dr. Li»gens zutreffend er

widert, bei den Officieren werde immer »ach Geld geheirathet.

Das Geld ei»rs katholischen Mädchens heirathe», verstößt

offenbar »icht gegen die Achtung, wohl aber das Geld unter

Bedingungen nehme», die dem reichen Mädchen , das man

mit in Kauf nehmen muß, die Ehe »ach den Vorschriften

seiner Kirche möglich machen T)er Geist der Kabinetsordre ist

der Geist des Cultnrtampfes, der die Rechte und Gesehe der

katholischen Kirche nicht anerkennt, so»dern die katholische Kirche

»ach dem Gefallen der Protestanten model» und beschränken will,

Herr von Stauoy bezeichnete es als wünschenswerth, daß die

Officiere, die »icht kirchlich getraut würden, nicht mehr der Armee

angehören sollte», Thatsächlich gibt es auch keinen blos standest

amtlich getrauten Officier, weil solche nie geduldet wurden sind.

Will man aber nur kirchlich getraute Officiere, so verlange man

Hift«.p,l!t »I»!»n 0XIX. (ISO?). 2tz
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auch, daß jeder Officier nach den Vorschriften seiner Kirche getraut

werde; man lasse nicht katholische Officierezn, die die Bedingungen

einer katholischen Trauung nicht erfüllen ! Läßt man sie doch

zu, so elfordert es Recht »nd Billigkeit, daß man auch den

evangelischen Officieren keinen Zwang auferlegt, der ihre

katholischen Bräute in Gewisseusnoth und Ungehorsa::, gegen

ihre Kirche bringt, während die evangelische Kirche diese»

Zwang gar nicht verlangt."')

Wenn durch neue Ordre de» katholischen Officicren die

Verwerfung des Duells »achgesehc» und protestantische!,

Officicren dic Wühl ciuer Braut, dir nur katholische Kinder

haben will, «erziehe» werdc» würde, so würde das Preutzen-

thum von ein paar Aosonderhciteu des protestnutisirenden

Militarismus, mit deueu es vor der Well dasteht, frei werde-,,.

XXXIV.

Aesthetische Fragen.

Die Schönheit gehört gewiß zu den anziehendsten Dinge,,,

die Kunst ist etwas Vollsthümliches Wo der praktische oder

auch der theoretische Materialismus sich nicht höher erschwingt,

bleibt immer noch ein gewisser Sinn für's Schöne. Für viele

«reise ist die Kunst das einzige Gebiet, worin sie sich noch

etwas Idealismus retten. Für wen der reine Gedanke zu hoch,

das Gefühl zu unfaßbar und der reine Wille zu erhaben ist.

dem bringt die Kunst das näher. Die Kunst ist eine Ver«

sinnlichuug, gewisscriullhen Verleiblichung. ^lcischwerdung des

Geonntens, des Gefühls, der Strebungc» ; das Schöne ist einer

bekannten Definition zufolge der Schein der Ideen, »ur daß

>) Berliner .Gel man ia" vom 15 ,>ebr„ar l»i!4.
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es sich bei ihm »ickt blos um Ideen, sondern auch um Ge

fühle und Strebungen handelt. Das Innere wird ueismulicht

in Formen und Bildern, in Farben und Tönen,

Auch die Natur ist eine große Versichtbarung und Ver-

sinnlichuug eines inneren Gehaltes, Dieser innere Gehalt stnd

die Ideen der Dinge, das Leben in seiner Stufenfolge nnd in

seinen aufsteigenden Graden, Das Leben mit seinen Ge>

sehen und Zwecken, das ist es, was man mit dem oft

»»erklärte» und duntleu Begriffe Ideen meint. Diese Ideen

nachzubilden, ist die Aufgabe der Kunst. Die Kunst ist daher,

wie Aristoteles richtig sag!, Naturnachahmung ; seine realistische

Definition steh! gar »ich! im Widerspruch mit der idealistische»

Auffassung der Kunst, wie sie Plato nahe legte. Die Ge

baute» des schaffenden Naturgeistes, richtiger gesagt, die Ideen

des höchsten Künstlers und Bildners, »es Weltschöpfers »ach

zudenken, ihren Ausdruck nachzuahmen, ist das höchste Ziel der

Kunst. Und es ist das höchste Lob des Künstlers, er sei ein

schöpferischer Geist. Der Künstler bedarf daher des inneren

geistigen Lebens: wenn er blos die Technik beherrscht, ist er

ein Handwerker. Was Aristoteles von der Seele sagt, das;

sie gewissermatze» alles werde, das gilt in erhöhten» Grade

uom Knustler, er muß das Lcbeu und Lebcnsgesühl aller Wefen

in sich vergegenwärtigen, in sich erzengen, er muh das Lebens

gefühl i« allen seinen Schattirunge», alle Formen der Stimmung

kennen, innerlich und dann auch äußerlich darstelle» De»»

Las zweite wesentliche Erfordernis; des Künstlers ist, daß er

das innerlich Gefühlte nnd Gefchaute auch äußerlich mit sinn-

lichen Mitteln, in Formen , Farben und Tönen darzustellen

vermag Mit dem innerliche» Empfinden allein ist es nicht ge-

than Die, welche blos immer von Empfindung sprechen, es

aber zu nichts bringen, wurde» kürzlich i» ei»en> Münchener

Blatte köstlich verspottet unter der Aufschrift „Keiner" 'Ausstellung

!>nit Anspielung auf die beliebten „Einer" -Ausstellungen).

Die Besucher werde» in einen geheimnißuoll verdunkelten Saal

geführt und ein priesterlich gekleideter Kunstjüuger entwickelt in

schwungvollen Worten, was er malen würde, wenn er über

haupt malen würde, ein Bild, das ma» nicht zu sehen be

kommt. In dieses Extrem schlug der moderne Idealismus
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und Sensualismus um, der nur noch Farben, den Farben

eindruck der Dinge und den Augcnreiz wiedergibt.

Zu einem richtigen Kunstwerk gehört Inneres und Aeußeros.

Form und Gehalt Die Formästhetik ist eben so einseitig wie

die bloße Gehaltästhetit. Mit Recht betont daher Kirftein

in seinem „Entwurf eiuer Aesthetik der Natur und Kunst", der

uns eben vorliegt, daß Inneres und Aeußcres, Geistiges und

Sinnliches zusammengehören, Z» den äußeren Voraussetzungen

der Schönheit rechnet er die Vollkommenheit, die angcinefscne

Größe, angemessenen Krasteindruck, Einheit in der Manigfaltig^

keit und einen gewissen Glanz; nur hat er diese Formmouientc

philosophisch nicht genügend verlieft, nicht logisch untereinander

verniittelt und ziemlich kunterbunt die inneren Momente des

Gehalts, der Gutheit und Wahrheit dazwischen gestellt. So

dann hat er das Moment der Klarheit und Uebersichtlichkeit

nicht genügend berücksichtigt. Ein Gedicht, ein Gemälde, bei

dem man sich lange besinnen muß. was es eigentlich bedeutet,

verdient nicht den Preis der Schönheit, wen» die Unklarheit

nicht aus der Tiefe des Gedankens, sondern aus der Schwer

fälligkeit der Form hervorgeht,

Im Uebrigen ist das Buch von Kirstei» sehr verdienstvoll,

es eignet sich vorzüglich zur Einführung in die Aesthetik und

es wird ihm an eifrigen Lesern auch nicht fehlen. Schon

äußere Umstände und Gründe empfehlen es: das Anziehende

des Stoffes und die schöne Ausstattung, Dazu kommt, daß

er die schönsten Aussprüche und Ausführungen hervorragender

Aesthetiker sammelt. Seine Darstellung gleitet oft an solchen

Aussprüchen weiter, nur sind seine eigenen Ausführungen nicht

immer organifch damit uerbnnden und macht sich eine gewisse

Disharmonie insofern geltend, als jene durchaus modernes

Gepräge tragen, diese Ausführungen aber an fchwierige scholastische

Schulung erinnern und manchmal etwas hart sind. Der

Verfasser scheint das selbst gefühlt zu haben, da er in der

Vorrede uerfpricht, seine Skizzen in vollen Farbe» ausführen

zu wollen, wenn sie Veisall fänden. Daß er dazu wohl im

Staude gewefcn wäre, geht aus manchem Kapitel hervor, z. V.

aus einer Schilderung der männlichen und weiblichen Gestalt

als erster Naturschönheit. Gerade hier zeigt es sich, daß der



Atlthcüicht Kragen, 385

Verfasser sehr maßvoll ist, er tritt der Auffassung Iuugmanns

entgegen, der das „schöne" Geschlecht unter das „starke" in

seiner ästhetischen Bedeutung herabdrückte. Auch sl'nst erklärt

er sich gegen die cigenthümlichen Anschauungen Iungmanns.

der im Schönen etwas rein Geistiges sah, die Schönheit auf

der Gutheit beruhen ließ und die Aesthetit nud Ethik nicht

genügend unterschied. Natürlich rechnet cr auch nicht, wie

Iungman», das Drama zur Plastik, sundern zur Dichtkunst,

Er hat aus »ichtkatholischeu Autoren viel gelernt und ist daher

weitherzig und uorurtheilslos genug, ihnen auch nft das Wort zu

ertheilen. Nach meinem Gefühl geht das manchmal fogar etwas

zu weit und ist de» Gute» zu viel geschehen. Ich sehe davon

ab, daß bei diesen Aussprüchen Fr, 5H, Vischers, Lemckes,

Carrieres u, a, doch manchmal der pnntheistische Hintergrund

ihrer Weltanschauung etwas zu deutlich hervortritt, aber manches

hätte er sicherlich mit eignen Worten wiedergeben tonnen, ohne

daß er deßwegen den Vorwurf des Plagiats hätte fürchten

brauche» und es wäre jedenfalls nicht »othwendig gewefen, alle

Augenblicke das „Treffliche" und „Nichtige" diefer Aussprüche

hervorzuheben So find z, V, die Ausführungen Carrieres über

die Vortheile der Kleidung für plastische Werke gewiß sehr

„trefflich" und „richtig", aber es muthet einen doch etwas

eigenthümlich an, jemand unter den Zeuge» gegen das Nackte zu

finden, von dem man weiß, daß er sonst mit faunischem Behagen

die Neize des Nackten anpries. Dagegen wurde dem Vers,

in diesen Blättern vorgeworfen, daß er Deutinger nicht kenne.

Dos ist nun »icht ganz richtig, er führt ihn einmal an S, 112,

aber den Satz, den er dort wiedergibt, hat er nicht direkt aus

Deutinger geschöpft, fondern aus A. Schmids Erte»ntnißlehre

übernommen. Auch kommt bei Teulinger nicht blos feine philo

sophische Aesthetit in Betracht, sondern auch die belehrende»

„Bilder des Geistes aus Kunst und Naiur" > 1846 und 1850)

vermehrt durch Kastner 1866 ssowie das Buch „Verhältniß der

Poesie zni, Neligion" 1861), Der Verfasser kennt also Deutinger

wohl, aber er dürfte ihn doch nicht genügend berücksichtigt

habe». Auch die Arbeiten des eifrige» Mitgliedes der Leo-

gesellschnst in Wien, Richard Kralik, besonders dessen „Welt-

schönheit" (Aesthetit), hätten gewiß manche Anregung geboten.
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Einen sehr rühmliche» »nd unerschrockenen Kampf führt

Kirstein gegen ' das Nackte in der Plastik und Malerei, Er

wird zwar vermnthlich auch das Unheil z» hören bekommen,

das einst Lemcke gegen Iungmann erhob, sein Gesichtskreis

reiche nicht über die Wände des Seminars hinaus, aber das

kann ihn nicht beirren. Auch ist ein Ruf gegen das Nackte

heute nicht mehr so erfolglos, wie zur Zeit Iungmanns, Mag

der Centtunisantrag gegen »»sittliche Darstellungen »nd Vor

stellungen »och brde»te»d mudificirt werde», vergeblich werden

diese Anreguuge» »icht sei».

Der Hauptgrund, de» Kirstei» gege» das Nackte ins

Feld führt, ist der sittliche »»d die sittliche Aufgabe der Kunst.

Diesen Gruud mochte ich nnr in einer Richtung weiter er

gänzen, Der nackte Korper rückt das A n i »i a l i s ch e, T h i e r i s ch e

in de» Vordergrund und erinnert an die Verwandtschaft des

Mcuschen mit dem Thicre, Ohne Berschö»eru»gslünste wirkt

er daher auch eher abstoßend, als anziehend. Ein naturalistisch

gemalter Körper hat durchaus »ichts Verführerisches und die

Frage, ob ein nackter Körper überhaupt schön fei, wurde schon

oft verneint, so von den Minnefängern. Mit verschwindenden

Ausnahme» ist die ganze so beliebte Nuditäte»malerei durch

und durch verlogen. Trotz aller Achtung des Idealismus

in der hentigen Kunst hnldigl sie allein auf diefem Gebiete der

allcrunwahrsten Idealisirung und legt eine» lichten Vertlärungs-

fchcin um die Körper und gibt ihnen Formen und Farben, die

sie gar »icht haben. Ich kann darüber freilich nicht nach

direkte» Beobachtung?» uriheile», es gibt aber ziemlich sichere

Anhaltspunkte und Axdeutunge», die keine» Zweifel lassen

(vgl. z B R, v. Larisch „Der Schönheitsfehler des Weibes"

uud die Besprechung R, Krauts im österreichischen Literatur

blatt 1«96 S. 689), Als Adam und Eva erkannten, daß sie nackt

seien und sich »ach Feigeilblätter» umsähe», sahen sie offenbar

»ichts Reizendes in ihrer Blöße »nd waren frei von jeder

ästhelifchen Begeisterung. Und doch muffen wir diefe beiden,

die aus Gottes Haud unmittelbar hervorginge», uns als ideale

Gestalten deute«, wc»igste»s hat sie Milton in eingehender

Schilderung als Meisterwerk der Schönheit gepriesen. Fleisch

ist uu« einmal Fleisch und Bein ist Bein; die Scham, die

'
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das verhüllt, hat gewiß ihre» Grund. Die Nuditatcnnialer

sind eben Fleischmaler und unterscheiden sich nicht viel von

den Malern von Stilllebe» mit Kalbslöpfe» nnd Schweinshaxen.

Der Weist geht dabei verloren uud der Sin» für tiefere

psychische Probleme wird abgestumpft.

Die Aesthetit setzt das Wese» des Schönen, soweit

es subjektiv iu Betracht tommt, im Unterschied von dem An

genehmen in ein uni ntere ffi rt es Wohlgefallen, Solches

Wohlgefallen ist aber gar nicht möglich da, wo die Gelüste

des Menschen entfesselt werden, Auf diefe Gelüste haben es

aber die meisten Nüditätciünaler abgesehen weil sie sonst doch

für ihre Werte keine Anfmcrtfamteit erregen tonnte». Wirtliche

und wahrhaftige Flcischmaler, wie z, B Rubens einer nach

allgemeinem Urthrile war. wirken nicht verführerisch, sie könne»

den Sinnenkitzel entbehre». Noch viel wexigcr gilt dies vo»

Michelangelos männlicher Kunst, Michelangelos Gestalten, aus

die sich alle Nuditntenmaler berufen, bezaubern höchstens durch

ihre gewaltige Muskulatur und kühne Verrentungen, aber jeder

wollüstige Reiz bleibt vollständig ferne, Tagegen wiegt Tizian

durch seine uenetimiische» Lichteffelle die Sinne in eine weiche

Zauberstinimuug, die für eine Traumwelt, nicht aber für die

rauhe Wirtlichkeit gelten mag, lim Matart aber lügt und

verfälscht einfach, er hilft der Natur nach, wie die Theatcrdame»

mit Hilfe der ^chminle nnd anderer Mittel, begünstigt vom

intensiven Bühnenlichte der Natur nachhelfen.

Die Plastit. von der Kirstein merkwürdigerweise meint,

sie wirke weniger verführerisch, als die Malerei, hat die Malerei

felbst uersührt und ungünstig beeinflußt, Bei ihr wirkt fchon

das Material, der Marmor, idealisircud uud diese Idcalisirung

wnrde auch für die Malerei maßgebend. Die Plastit glaubt

sich noch mehr auf das Nakte angewicfen als die Malerei, sie

glaubt es vielwcniger entbehre» zu tömie» Betcmntlich legen

die Bildhauer auch ihren bekleideten Figuren unbekleidete

Modelle zu Gründe, Das Nackte brach zuerst ein in die

Kunst, als die Bildhauer begannen die Göttin Venns »übe-

kleidet darzustellen, ^ie stieße» im Ansang auf den Wider

stand der allgemeinen Meinung, da es etwas bis dahin Un

erhörtes war. Aber das leichte sinnliche wriechenvöltlei» fand
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sich rasch damit ab. Es war ohnedies den Anblick nackter

Gestalten gewohnt «nd die gewandlose Anadyomenc war- eine

Kleinigkeit gegenüber jenen scheußliche» Darstellungen, wie

man sie z, B. bei den pompejanischen Ausgrabungen zu Tage

förderte. Man darf daher die griechische Plaftit in dieser

Hinsicht nicht zu strenge bcurtheilen, aber freilich auch nicht

zu fehr entschuldige». Jedenfalls halte ich den auch ocin ka

tholischen Aesthetiker» wiederholten Latz ei«es französischen

Nbbs für verfehlt, der die mehr geistreiche als wahre Antithese

ausstellte : die Grieche» hatten de» Geist über das Fleisch

ausgegossen, die Moderne» aber gieße» das Fleisch über den

Geist aus, Kirstei» ist geneigt die Griechen mehr zu ent

schuldigen, der belamite Mitarbeiter dieser Zeilschrift der ver

storbene, allerdings zu Extremen geneigte Dr. Haas ans Gloggnitz

hatte gewisz den lnlgegengrsetztr» Stcmdpuntt eingenommen.

Uebcrhaupt zeigt sich Kirstein in der Beurtheilung des

klassischen „Hcidenthums" sehr maßvoll, er würdigt die Schön

heiten des griechischen Epos und Dramas i» vollem Umfange.

Leider hat er dir gelnngene» ästhetischen Ausjühiunge» Niefs

über Homer, die freilich erst durch das vorzügliche Referat

des Dekan Dr. Jus, Schmid in diesen Blätter» emein weiteren

Leseitreis erschlossen wurden, nicht berücksichtigt. Für die ästhe

tische Beurtheilung wird das homerische Epos immer die

erste Stelle einnehme», der Culturhisturiter wird freilich manche

Einschränkung machen müssen und auf die Schranken und

Schwächen des Griechenthums, auch des homerischen Griechen-

thums hinwcifen, Diefe Schranken der griechifchen Welt-

und Lebensauffllsfung treten allerdings erst im Verlauf der

Literatur deutlicher hervor, sie zeigen sich schon deutlich in

der griechischen Tragödie, die in ihrer Art als vollkommenes

Ideal ernster Tramalit verehrt wird. Gerade hier nun hat

Nirstein der Leitung ?. Albert Weiß' folgend einen ganz rich

tige» Standpunkt eingcnommc», er weist darauf hin, daß die

Tragik erst durch das Ehristeuthum eiuen vollen Inhalt ge

wonnen hat. Erst durch das Christenthum wurde es klar,

warum das Gute uulrrlirgl, erst das Christenthum überhebt

uus der bange» Flöge uud dem peinliche» Suchen nach einer

tragische» Schuld, die oft zu künstliche» Deutungen führt. In
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i»er alten Tragödie überwältigt das Schicksal mitleidslos den

.Vicilschen, der Begriff des Schicksals aber, mag man noch so

riiel in ihn hinein geheimnisse», ist überwunden durch das

(Thristcnthum und veraltet, mochte ihn auch Schiller praktisch

in seiner Braut oon Messina und Hegel theoretisch in seinem

Hystem, das allen Sinn und Unsinn vereinigt, wieder zu

beleben versuchen.

Mit einem gut gelungenen Abschnitt über die Muitt

schlicht Kirstein seine Aesthetil. Der Schwerpunit seines Wertes

liegt selbstverständlich auf dem Oimstschöne». es ist aber auch

das Nnturschönr. welches der Titel als gleichberechtigt neben

das Kunstschöne stellte, nicht vernachlässigt worden, lieber das

Natnrschönc liegt uns nun aber eine eigene, sehr hübsche

Arbeit vor von den» Augsburger Gumnasialprosessor und Re

ligionslehrer Bislr, Sein Buch, erschienen bei Seih inAugs-

linrg in prächtiger Ausstattung, führt den Titel: „Zeugnisse

aus der Natur, Betrachtungen über die Schönheit, Zweck

mäßigkeit und Sinnvildlichteit der Natur." Dir Darstellung

ist »»gemein schwungvoll und poetisch, verräth aber auch eine

tüchtige Kenntniß der Natur, Die Resultate der neueren

Wissenschaft sind überall uerwcrthet. Die Leltüre des Buches

gestaltet sich daher zu einer ebenso belehrenden wie anziehenden,

Besonders für die studierende Jugend wird diese Lettüre oon

großem Nutzen sein, da das Buch nicht blos die Anschauungen

und das Wisse» bereichert, sondern anch die Beobachtung schärst

und den ästhetischen Sinn u»d das Stilgefühl zu bilden ge

eignet ist. Die Tendenz ist überall eine durch und durch

christliche und es wird das Sinnbildliche der Naturerscheinungen

gut erläutert Der Verfasser folgt hier dem Muster Karl

Bertholds, an den seine Ausführungen auch sonst erinnern.

Unter den aufgeführten Naturfchilderungcn von Dichtern be

gegnet uns öfters Blockes, der auch von Berthold reichlich

vcrwerthet wurde. Op.
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Tic Vcreiusgabc der Gesellschaft jiir christliche Hlnnft ,

Die im raschen Aufblühe» begriffene deutsche Gesellschaft

für christliche Kunst sendet bereits 5ie vierte Mav pe an

ihre Mitglieder, In zwölf Vollbildern und zwauzig Abbildungen

im Texte treten uns aus den drei Kategorien der Architektur,

der Plastit und der Malerei ganz hervorragende Leistungen nnm

hafter Künstler entgegen, deren Namen uns bereits in frühere!,

ttnnstniappen begegnet sind, theils hier zu erstenmal sich finden

Auf dem Umschlage scheu wir als Medaillon die den -!.'e

suchern des deutschen Katholikentages in München 1895 »vohl

betanute ,,Lce.Ie>8>a" des zweiten Präsideute» der Gesellschaft

Herrn Georg Busch Majestätisch und würdevoll ist der Aus

druck dieser allegorische» Figur, Nach einigen energischen ein

leitenden Worten, deren Zweck Wiederbelebung und Forderung

der christlichen Kunst ist, beginnen die Charakteristiken und

Biologien jener Künstler, deren Werte und Entwürfe in der

vorliegenden Mappe theils im Texte, theils in Vullblnttern

gebildet sind. Zwei Entwürfe des Architekten Theodor

^'llur in Sigmariugcn nebst einer kurzen Lebensftizze mache»

de» Ansang. Darauf folgt eine etwas eingehende Schilderung

der von dem Professor an der itunstgewerbcschule, Leunhart»

Rom eis erbaute» St, Bennokirche in München, Dem Leser

wird ein recht anschauliches Bild der schiinen Kirche selbst, deren

Aeußcres sowohl als deren Einrichtungen geboten. Nicht ver

gessen sind die plastifchen Arbeiten eines Heinrich Nadere,

l) Deutsche Oejellschast für christl, Kunst. Ja h res-A u sga be 1«^-

Mit 12 Fuliulaseln in Kuvierdrucl und Pho!o!l>pie und 2t) Ab

liildungen im Texte, ausgewählt du:ch die Juroren P>«! <Z

Hauberriiser. Prof. («obriel Ecidl, Vallh, Schmitt, HM, Wabere

M, ^euersteiu, Gebt,, Fug«! und Uniu -Prof, Dr. Bach und

Pfarrer Dehel, Nebst eiläuterndem Text von Frau; Festing,

Pfarrer in Niederroth. Verlag der Deutsche» Gesellschaft für

chlistlichc Kunst. Commissionsverlag der Herder'schen Verlags»

Handlung in streiburg >, B. Druck von I. B Obernetter, Photo-

graphische Kunstanslalt in München.
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dessen streng statuarische Heiligenfiguren im romanischen Styl,

Das Crucifix ist ebenfalls von Wadere, ausgeführt von Rudolf

Harrach. Ganz hervorragend wirlt die im strengen Stil ge

haltene Madonna von Balthasar Schmitt, Dem Bildhauer

Albertshofer gehören die in Earraramarmor ausgeführten

Hochrelicfbilder (Text 2, Il> an, — Tafel V bietet den Auf

riß der neuen Klosterkirche der Töchter voni heil Erlöser i»

^.'ürzburg, welche uo» dem Architekten Josef Schmitz uo»

Nürnberg stammen. Es folgt dann eine gelungene Abbildung

des fchlant gebauten gothischeu Altars von dem Bildhauer

Theodor Schnell junior zu Ravensburg, Dann folgen

zwei plastische Figuren des Plastikers Ja tob Bradl in

München. Ein Vollbild. Tafel VI, bietet die interessante Com-

Position des aus der Kuabl-^chule hervorgegangenen Bildhauer-?

Jakob Bu scher, dessen Werke theilweisc i» Amerika sind,

Josef A l t h e i m e r ist lS 14) durch eine Pieta. welche sowohl

eine durchgebildete Technik als eine tiefe Empfindung, eine wahre

Innerlichkeit des Miterlebens bekundet, Zodann folgt ein

Bild des heil, Vincenz von Paul von dem Schweizer Maler

AI, B a l m er, welches in feinen, Barockstil für die St, Antonius

tirche in Luzern entworfen ist. Baliner hat feine Studien

theilweisc in Paris gemacht.

Ganz realistisch und gleichwohl historisch wirkt Tafel VIl

das Bild von Louis Feldman». Ganz hervorragend aber

wirken die für die Pfarrkirche in Murnau gefertigten Bilder

von Walde mar Kolmsperger. welcher sich bereits durch

seine Bilder im Rathhaussaalc in Üandshut, namentlich aber

dnrch die unter Hauschild's Leitung gefertigten Bilder in

Hohenschwangau hervorgethan hat. Entsprechend dem Zops

stil der Pfarrkirche in Mnrnau schuf Kolmsperger ein in diesen»

Stil entworfenes Deckengemälde, das letzte Gericht, welches

die höchsten Anforderungen, sowohl was Zeichnung, Verkürzung,

Perspektive als auch was Malerei anbelangt, erfüllt. Und

gerade hier hat der Künstler gezeigt, was er vermag, daß er

streng historische Entwürfe in „modernen" Formen ebenso zu

bewältigen vermag wie in den strengeren Stilarten, lieber die

vielseitige Thätigteit des Meisters bietet der Text erwünschte

Aufschlüsse. Erwähnt mag hier weiden, baß Kolmsperger zur
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Jahreswende von Sr, t, Hoheit dem Prinzrrgenten durch

Verleihung des Titels Professor geehrt wurde.

Auf Tafel X ist eine der Schöpfungen des Malers

Heinrich Nüttgens, eines der bedeutendsten Schüler des

E von Gebhard, aus der Düsseldorfer Schule, Der Text

inacht uns mit einigen der namhaftesten Schöpfnngen des

Malers bekannt. Auch Leo S am berger, über welchen in

der uorigfährigen Mappe berichtet wurde, ist durch seine

Propheten vertreten Vetanntlich neigt Samberger etwas den

„Modernen" zu, der Faltenwurf, die Gewandung der Figuren

weichen vo» der strengen historische» Schule ab; aber die Ge

staltung und Durchbildung der Gesichter zeugt von einein

tiefen religiöse» Ernst, von einer Macht der lleberzcugung.

welche die volle Anerkennung verdient. Durch eiuc Madonna

vou Rllffarl Schuft er-W o loa» werden wir daran erinnert,

wie sich das Jetzt des Figürlichen mit dem Einst seiner

Geister, der alten Italiener, harmonisch verbindet

Auf Tafel XII wird uus Josef Mathias T r r » l w a l d

mit dessen Cartons zu Wandgemälden in der Botiutirche zu

Wien vorgeführt, dessen reiches Schassen der Text (S. 2l>

uns vor Auge» führt Unwillkürlich gemahnen uns' die vor

geführten Bilder an Führich und Schwind, Dann folgt (2. 22)

Emouuel W a l ch's großes Deckengemälde, die Geburt Christi,

Adrian Wa lker ist der Preisträger in einer von der „deutschen

Gesellschaft für christliche Huust" ausgeschriebeueu Coucurreuz :

Eines der Flügelbilder für die Pfarrkirche zu Großeislingen i»

Württemberg, das mit dem Preise gekrönt wurde, ist hier geboten

So fehr es angezeigt wäre, an die trockene Aufzählung

der Namen und '^eck fachgemäße Erörterungen zu knüpfe»,

so möge gleichwohl auf de» die Bilder erklärenden Text,

welchen dieses Jahr der kunstverständige Pfarrer Festing ge>

liefert hat, einfach verwiese» werden.

Wer den gegenwärtigen Zug der Zeit etwas näher kenne»

gelernt hat, wer weih, daß auf der eiueu Seite die drohende

Uebermacht des Großkapitals, auf der audrreu das rapide

Wachsthum des antichristlicheu Geistes unter der Masse der

Enterbten gleich gefährliche Feinde der idealen Bestiebungen

find, wie sie hier vertreten sind: der wird den Künstlern und

Kuustjüugern volle Achtung entgegenbringen, welche trotz großer

Berfuchungen uud bitterer Enltäufchungen noch den Muth sich

bewahrt haben, die Bahnen eines Naffael uud Albrecht Dürer

zu wlludrlu, welche ihre gcmze Kraft darau setzen, die berech

tigten Forderungen der fortschreitenden Technik mit den ewig

alten und ewig neuen Idealen des christlichen Geistes zu verbinden.
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Albertus Bohemus.

(Schluß.)

8 Bischof «erthold.

Die Regierung des Bischofs Berthold in Passau war

kurz (vier Jahre) und immer mit äußeren Kämpfen aus

gefüllt. Bald nach seiner Wahl zum Bischöfe (l6. Juni 1250)

erhielt er die päpstliche Bestätigung (1. Ottober 1250).

Noch am Tage der Bestätigung richtete Papst Iunocenz IV.

ein Ermahnungsschreiben ') an das Kapitel, an die Ministeri

alen des Bisthums, sowie an die Bürger der Stadt Passau,

ferner an fämmtliche Geistliche und Laien der Diiicesen

Passau. Salzburg und Regensburg, sie möchten dem neuen

Bischöfe Berthold huldigen und ihn thatsächlich unterstützen

gegen den Anhang des ehemaligen Kaisers Friedrich und

gegen die Räuber, Plünderer und Verwüster des Kirchen

gutes. Thatsächlich fand Bischof Bcrthold nur schwachen

Widerstand und tonnte bald ungehindert von seinem Bischofs

sitze Besitz ergreifen. Aber die Kämpfe gegen Herzog Otto,

welcher für den abgefetzten Bischof Rudiger Partei nahm,

dauerten bis zum Jahre 1253 fort.

I) Vgl. Bestätigungsurlunde un» Ermahnungssch eiben ilou. 6

episto!»e pontil, rom, »»ee. XIII, III, 9 ' «untr» r»ptore«, wv»-

»ore» et pr»e 'uue« bonorum ipziu« ecele«i»e nec nun l»utc>ro«

^ricleriei auouä»m imperatori« . , , ellellciter »z»iztati3.

h!!»»i..«»l!». »,!»»!« oxix <>»»?.) 28
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Bischof Berthold war der Sohn einer Schwester des

Heinrich vonNeiffen. Eine Tochter des Letzteren verheirathete

er mit Konrad von Schaumberg, dessen Geschlecht mit

Hilfe und im Dienste des Herzogs Friedrich II. von Oefter

reich auf der bischöflich passauischen Beste Obernberg im

Jahre 1244 sich festsetzte und von dort aus das Gebiet

des Bisthums Passau gegen Bischof Rudiger und das

bayrische Land gegen Herzog Otto beunruhigte, plünderte

und brandschatzte. Aus dem Kircheugute des Bisthums

Passau stattete Bischof Berthold die Frau des Schaum-

bergers mit 500 Mark Silber aus. was ihm den Vorwurf

eintrug, daß er mitKircheugut feine Verwandten bereichere.')

Dies wurde ihm vom Klerus übel vermerkt. Es ift darum

nicht zu verwundern, daß im Jahre 1254, nach der nur

vierjährigen Regierung Bertholds, der Rudiger'fchc Anhang

im Domkapitel die Oberhand erlangte und den Archidiakon

Otto von Lonstorf, Rudigers nahen Verwandten, durch Wahl

auf den Bischofsstuhl erhob.

9. Heinrich von Neiffen

Heinrich von Reiften ist in den Jahren 1219 und 1220

in der nächsten Umgebung des Kaisers Friedrich II bezeugt.')

Als der Kaiser Deutschland verließ, übertrug er die Sorge

für seinen Sohn Heinrich und die Regierung Schwabens

dem Heinrich von Neiffen. Da Heinrich von Reisten die

Theilnahme am Kreuzzuge versprochen hatte, stellte Kaiser

Friedlich an Papst Honorius die Bitte, denselben mit Rück

sicht auf die ihm übertragene Aufgabe im Dienste seines

Sohnes Heinrich von der übernommenen Verpflichtung

1) Schreitwcin: uspotss 8U08 et ueots» 8t!psnäi>8 ecelesiao,

ucell»ioll« matriwouilirum <zu«.8i in eeeleZl«,« »uxilium «8u«

«8t ex«,It»re.

2) Vgl. Böhmer. Kaiserregeften. S. 101 ff. Er ist z. U. zu

Hagenau 17, August und I I. September, seruer in dem Schreiben

an Papst Hunorius im September 1219 genannt
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loszusprechen. Papst Honorius III. kam dieser Bitte ent

gegen in einem Schreiben vom 21. August 1220,^) Zum

letzten Male erscheint in dieser Zeit Heinrich von Neiffen

als Vertrauter des Kaisers. Von nun an ist er in allen

Lagern zu finden, welche dem Kaiser feindselig waren. Im

offenen Conflikte mit dem Kaiser zeigte er sich 1233 und

1234. als er im Namen des Königs Heinrich den Herzog

von Bayern befehdete, den Markgrafen von Baden und die

Herren von Hohcnlohe mit Krieg überzog. Wie Herzog

Otto von Bayern, so mußte auch der Markgraf Hermann IV.

seinen Sohn dem Könige Heinrich als Geisel übergeben.

Die Aurgen der Brüder Hohenlohe (Konrad und Gottfried)

wurden zerstört. Der Kaiser zwang seinen Sohn, die Burgen

wieder aufbauen, die Geiseln zurückgeben zu lassen. Im

folgenden Jahre wurde König Heinrich entsetzt.

Als im Jahre 1239 Kaiser Friedrich exkommunicirt

wurde, tauchte Heinrich von Neiffe» im päpstlichen Lager

auf. Er ist der Vertraute des Albertus Nohemus. Dieser

berichtet an den Papst.') das; er den Heinrich von Neiffen für

die Sache des Papstes in eidliche Pflicht genommen habe.

Er empfiehlt ihn als Heerführer und Staatsmann, fei es

dah der Papst ihn als Statthalter iu der Lombardei und

Tuscien aufstellen oder ihn aus eigener päpstlicher Macht«

Vollkommenheit, ohne Wahl der Fürsten, als König in

Deutschland bestellen wolle.

I) Lpigtulae poutil, romim, I, 87: »d preoe» e»n33>mi iu

Oun8tn üüi N03tri ^rideriei, qui tilium 3liuN et tc>t»m

8uevi»m tu»e cur»« eommizit

i!> Hüfler, S, '^2- 31 per vo» t^ntum, 3ine eleetione priueipum

et t»,ntuin de bou» vo!uut»te iusnllim uovum cupiti«

re^em erelvre ».ut, eti^in eapit»,ueum fllcere I^umb»rdi»e

et 'I»8e>»e, virum videlirst 3trelluum, potentem in »rwi3 et

militibu« , domino .^r^entillen3i ep!3eapc> iu^un^»ti» , ut

uobiz nnbilem virum Ileinrieum de Heiken trznzmittere non

omittllt. Iz Ileuricuü de ^)>npn» de potentiorinug el, nndi>

lioliku» »uu3 e«t, glilmmatieam unvit et zllüicum 8»t>3 bene
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Dieser Brief ist nicht blos wegen der Persönlichkeit

des Heinrich von Neiffen merkwürdig, sondern interessant

wegen der Anschauung, daß der Papst ohne Wahl der

Fürsten nach seinem Belieben einen König aufstellen feronre)

tonne.

Neiffen war kriegsgeübter Mann, kannte die Grammatik,

war des Französischen zur Noth kundig und gehörte zu den

mächtigern und vornehmern Familien. Was damals noch

durch Wahl der Fürsten nicht möglich schien, daß nämlich

ein einfacher Adeliger die Königswürde erlange, wurde

wenige Jahrzehnte später zur Thatsache durch die Wahl des

Grafen Rudolf von Habsburg. Auch Neiffen war der

Sprößling einer Grafenfamilie- und war aus einem der mäch

tigern Geschlechter (<le pntenti<>ridu8 et nobilwribu8). Wie

Alfons Huber in seiner Abhandlung ^) : „Die Ent«

stehung der weltlichen Territorien der Hochstifte Trient und

Brixen, nebst Untersuchungen über die ältesten Glieder der

Grafen von Eppan und Tirol" nachweist, stammten die

Neiffen aus dem Geschlechte der Grafen von Eschen! o he.

nördlich von Partentirchen. Im Umfange des Besitzes der

Grafen von Eschenlohe waren die wichtigen Passe beim

Gebirgsübcrgange in der Richtung sowohl nach Innsbruck

wie nach Landeck. Die Grafschaftsrechte im Unterinnthal

waren damals mit dem Schlosse Härtenberg (bei Pfaffen-

Hofe» gegenüber von Telfs) verbunden. Schenkungsurkunden

aus den Jahren 1282 und 1286. welche Ho rmayr') aus

dem Archive von Slams veröffentlichte, geben über die Ab

stammung der Neiffen aus dem Geschlechte der Grafen von

Efchenlohe klare Auskunft.

In der Urkunde von 1282 heißt es: ll«8 Heinrich

coiue» cle Iliirtenderg et Neinricus Ulms nozter, äictus

cle Tillen . . . Mäicinm, quoä Kpucl mouluzterium iu

1) Archiv für oslerr. Geschichte 63 «b . S, 653.

2) Beiträge zur Gelchichte Tirol« im Mittelalter. II. 165 ff.
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8tHmli8, rlltione «oiuitlttu« uostri, lmbuimu8 llb »ntiquo

«t t«Ilill«um »liullquti M8, quod vulßmiter Drvur llicitur

I,l der Urkunde vom 3. Juni 1286 beurkundet Graf

Bcrthold von Eschenlohe den Verkauf von Härtenberg um

?(X) Marl Silber an Herzog Mainhard von Kärnthen.

Es heißt : No» Lertuolllus, cnme» äe L8enenloll, in vr»u>

»eutis, comiti8 Neunci lllltri3 noztri uec nun comiti«

Henri« lle Ke'itou plttrueli8 nostri

Die Familie der Grafen von Efchenloh hatte die Graf

schaftsiechte zu Härtenberg im Unterinnthal ab antiquo,

und ging die Grafschaft von den Markgrafen von Burgau

zu Lehen. Oberlehensherr von Härtenberg war der Herzog

von Bayern. Letzterer genehmigte 1291 den erwähnten

Vertauf an Herzog Mainhard von Kärnthen durch Ueber«

tragung des M proprietati» 8eu äomiuii, quoll uodi8 in

nraeclictu c»8tro Uärtenberg » proßenitoribu» u«8tli8

tlluquam äomui8 teulli u»que »,ä uaue tempore eompelelmt

et quoll iillem eomite» lle L8elieulon » nubi» teuuerunt

in leuäuin.

10 Propst Konrad von S», Guido in Speyer

Albert Aohemus hatte im Jahre 1249 den Schlesier

Konrad. Neffen des Böhmenkönigs, als Bischof in Paffau

in Aussicht genommen. An der päpstlichen Curie wurde

aber durch den rheinischen Episkopat zu Gunsten des Propstes

Konrad zu St. Guido in Speyer gewirkt. Letzterer muhte

auch am päpstlichen Hofe selbst mächtige Gönner haben, da

ihn Innocenz IV. in einer Bulle vom 5. Februar 1249 dem

Erzbischofe von Mainz für den nächsten in Erledigung kom»

Menden Bischofssitz in Deutschland empfahlt)

I) hüfln, S. 179, Nr. 352: m»r>«l»mu» qu»teuu8 eum (Oou

r»6um ecolesi»« 8. Ouiäoni» 8pireu»i8 p«epo»!tum) «,!!««!

ee«!e8l»e lle re^uu ^I»,m»uui«le, <iu»,m primum »<l bao »e>

l»cu!t»,« ubtulorit, in epixiopuu! »utorit»,t<! noslr» prlleüci»,«

et, p^ztorom.
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Da unmittelbar darauf (15. Februar 1249) Papst

Iunocenz die Aebtc von St. Emeram und Walderbach beauf

tragte, den Bischof Rüdiger von Passau zur Resignation

auf deu Vifchofsstuhl zu veranlassen,') so liegt klar am

Tage, dah der Papst den Speyerer Propst für Passau. das

nächste sich erledigende Nisthum, in Aussicht hatte. Noch

im selben Jahre, am I. November 1249, schickte der <Krz°

bischof von Köln, welcher nach dem Tode des Erzbischofs

von Mainz (9. März 1249) die Würde eines päpstlichen

Legaten für Deutschland erlangt hatte, den Speyerer Propst

Konrad in die Diöcese Passan, um die Angelegenheiten im

österreichischen Antheilc des Visthums zu ordnen und nut

der Vollmacht eines Stellvertreters des päpstlichen Legate»

zu befehlen.') Trotzdem erlangte Propst Konrad den

Passauer Bischofssitz nicht, ein Beweis, welch' großen Ein

fluß Albert Bohemus am päpstlichen Stuhle besaß. Zwar

drang auch Albert mit dem jungen schlesischen Herzogssohne

Konrad nicht durch, aber er gewann Papst Innoccnz I V.

für Berthold. Bruder des Bischofs Albert von Regensburg.

Schwestersohn des Heinrich von Reiften. Der Propst von

St. Guido lam nicht mehr in Betracht trotz des päpstlichen

Schreibens vom 5. Februar 1249. Im entscheidenden Mo«

mente wußte Albert zu erreichen, daß dem Erzbischofc von

Köln die Legation abgenommen und daß Bifchof Peter von

Albano als päpstlicher Legat für Deutschland aufgestellt

wurde.

Damit erlosch auch die Mission für Propst Guido in

Oestcrreich. Nasch ließ Albert vor dem neuen Cardinal-

legaten in Lüttich die Wahl Bertholds vollziehen (15. Juni

1250) durch eine Delegation des Kapitels von Passan

(Meingot von Waldeck und Werner von Morspach). welche

1) ibul. p. 180, Ar. 37(1.

2> Vgl, Dr, Eardauns in de» »Forschungen zur deutschen Ge

schichte," XIV, 377 sf.
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er sich beigesellt hatte.') um sodann mit großer Hestigteit

gegen Propst Konrad vorzugehen. Auf der Rückreise von

der Bischofswahl ans Lüttich schickte er am 2b. Juli 1250

von Donllustauf aus durch Abt Gerhoh von Norubach den

Befehl an den Schottenabt in Wien, daß dieser die Mission

des Speyerer Propstes Konrad für erloschen (revocet et

intirmtit lußlltionem) erkläre, die Sammlungen desselben an

sich nehme und ihn im Weigerungsfälle dem weltlichen Arme

auslieferet) um ihn verhaften zu lassen. Albert drohte also

dem Propste von Speyer turzer Hand die Einkerkerung an,

welche er acht Jahre später durch Bischof Otto felbst erfuhr.

Schirrmacher') schreibt: «Bis jetzt ist es mir nicht

gelungen, das Geringste über des Legaten weitere Geschicke

aufzufinden." Ich bemerke, daß Propst Konrad von St.

Guido im Jahre 1253 neuerdings als päpstlicher Legat in

Oesterreich bezeugt ist>) Er gewährte damals im Namen

des Papstes den Minoriten werthvolle Privilegien. Sie er

hielten die Vollmacht, in bischöflichen Reservatfällen zu

absolviren, in allen Kirchen zu predigen und Beicht zu

hören; sie erlangten ferner das Recht, daß Jedermann in

ihren Kirchen sich seine Begräbnißstätte wählen dürfe, wo

von die Adelsgeschlechter ausgiebigsten Gebrauch machten.

II. Graf Konrad von Wasserburg.

Albert Bohemus hatte sich im Jahre 1247. als ihm

Bischof Rudiger den Eintritt in Passau verwehrte, nach

Wasserburg geflüchtet. Es muß Alberts Persuch, mit den

Nuntien des Bischofs Rudiger nach Passau zurückzukehren

!) Uou. Z. 29 K, 373.

2) Hüft«, S. 137 : mkucl»ute8 äiztriete, ut et !,on» ip«iu» e»pi»t

qu»e exto«it, et »> plllepeclierit, dlltcuio «»eeul»ri e»reeri

«ieoutetur.

3) Albert von Possemünster. S. 160 Anm. 3.

4) Nachweis bei Fr, eh, Geschichte der österreichischen Minoriten«

Provinz im /Archiv für österr. Geschichte", 62 Bo. S. 187.
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und von seiner Würde als Dekan des Domkapitels Besitz

zu ergreifen, scho» in das Frühjahr 124? verlegt werden.

Die Belagerung Wasscrburgs begann am Johannistage

(25. Juni) und endete mit Eroberung der Nurg am Mar-

tinsfeste 11. November. Noch vor Beginn der Belagerung

muß Albert in Wasserburg geweilt haben, da er zur Zeit

seines Wasserburger Aufenthaltes die Erhebung von fünf

Pfund Goldes aus seinem Depot in Niederaltach notirte.')

Diese Erhebung mußte vor der Einschließung Wasscrburgs

durch die Belagcrungstruppe« am 25. Juni 124? erfolgt fein.

Albert und dem Grafen von Wasserburg gelang es,

aus Wasserburg zu entweichen und nach Lyon zu gelangen.

Dort erlangten sie die päpstliche Hilfe, Innoccnz I V. be»

auftragte am l. April 1248 die Bischöfe von Freising.

Passau. Regensburg und den Erwählten von Salzburg die

Theilnehmer an der Eroberung Wasferburgs zu exlommuui'

ciren, wenn sie an Konrad von Wasserburg dessen Besitz

nicht wieder herausgeben.') In Folge der Weigerung

wurde Bayern durch den Papst mit Bann uud Interdikt

belegt.')

Graf Konrad von Wasserburg ist mit Beginn des

Jahres 1249 bei dem Erwählten von Salzburg/) kurze

Zeit darauf, am 21. März, bei dem Könige Wilhelm in

Neuß, 5) am 5. Februar 1250 in der Umgebung der öster

reichischen Erbin Gerdrud,') Gemahlin Hermanns von Baden,

welcher Papst Innocenz IV. die Nachfolge in Oesterreich

1) Hostel, V. 152: u»buimu« »pu«i »bb»tem ^!l»l>sn«elu in 6e»

z>08ito 20 Uli, Uollle«, Lx bi« «eepimu« »puä ^V««e»

buieb V.

2) Böhmer, Regesten, S. 35».

3) »l>u»I. 8eb2ftl: tota terl» ü»v»ri»e » p»p» luuoeeutw pouitul

«üb mteräiet«,

4) Uon. ». 4, 451.

5) Vgl, Echirrmacher !. c, S, 151.

6) llou. L. 29 d, 299.
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sichern wollte, im Jahre 1252 in der Begleitung des Königs

von Böhmen') bezeugt. Im folgenden Jahre (1253) war

Graf Konrad zugleich mit Delan Albert Bohemus Zeuge

der Verleihung') der in Österreich gelegenen Lehen der

Kirche Pafsau an den Böhmentönig Ottokar II.

Wie ich fchon im 84. Bande dieser Vl. (S. 655) bemerkte,

hat Graf Konrad uon Wasserburg wahrscheinlich nach

Herzogs Otto Tode (29. November 1253) die Grafschaft

bis zu seinem Ableben wieder übernommen. Er starb be

kanntlich kinderlos. Für die Annahme, dasz er in seiner

Grasschast wieder reftitnirt wurde, spricht eine urkundliche

Bezeugung als Salman (exvcutor) einer Schenkung,') welche

Otto uon Steinhart im Jahre 1255 an das Kloster Rott

machte. Am Ende desselben Jahres 1255 ist durch Nicolaus

von Iamsilla des Grafen Konrad uon Wasserburg An>

Wesenheit in Rom bezeugt/) Er warnte die Gesandten

des Königs Manfred vor Anschläge» der Markgrasen von

Hohenburg.

Wie Heinrich uon Neiffen, so war auch Graf Konrad

uon Wasserburg immer auf Seite der päpstlichen Partei

gestanden. Besondere Freundschaft verband ihn mit Albert

Bohemus. In allen wichtigen Fragen ging er Hand in

Hand mit ihm. Graf Konrad von Wasserburg war ein

heftiger Gegner des Bischofs Gebhard von Passau, dessen

Absetzung Albert betrieb. Der Graf wurde damals (1229)

extommunicirt.b) Mit Bischof Nudiger lag er fortwährend

im Kriege. Daß Albert Bohemus zwei Mal in Wasserburg

Zuflucht suchte und fand, wurde bereits ausführlich erörtert.

1) Nieä, äipl. »»ti8p. I, 432.

2) 1«ou. L, 29 b, 414.

3) 1iie<i, I, 431 : per mauum eomiti8 l?bunr»6i <ie >V«2«r-

twreb., gm llolllltioniz bmu» <mt «xeeutor,

4) Huratoii, rer. it»lio. VIII, 577.

b) Urkunde bei Erben. I, 355.
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!3, Ein W von Slcimnugen,

Unter den Aventin'schen Excerpten finden sich folgende

Auszüge aus einem Briefe des Kaisers Friedrich II. an da«

Kapitel in Passau und aus einem Schreiben des Kapitels an

W. von Stennaugen : IX eal. »uß. U<Ü6XI: i>at»vjei,8« c»pj-

tulum, cieclluus >V. äe 8tenn»uzen 8piritum ec>n8ilii 82ni>

uns. Wttunt litteril8 imporstori«: l'riäeril:«» clei ^rati»

rnmanorum imperator ^u^ustu», .lerazol^lnlle et 8ieili»e rex

I)r»epo»ito, 6e^»no, ekpituln pa88ll,vien8i : »it, »e aliliisse

^lbertum Lolwmum quonämn cnntr»ti ew et concauonjcum

eorum in »rekiepisenpum 8»l2durßen8em, I'll88avi6n««m

et l'rjmußenzem epi8enr>c»8 in8un exisse, ^lauclat. exeluciant.

^lonent et ,o8»nt, ne ille 8equatur eum et recipi»t.

Das Excerftt ist in mehrfacher Beziehung merkwürdig.

Einmal zeigt es, dafz Albert nicht durch einen Landtag in

Straubing, wie Hund angibt, sondern auf speziellen Befehl

des Kaisers seiner Stellung als Canonikus beraubt wurde,

sodann erscheint er hier wieder ausdrücklich als Loben»»»,

als Abkömmling einer Familie Böhaim.

Wer ist aber obiger Stennaugen? Schirrmachcr/) ficht

darin fälschlich Wilhelm von Schönangcr, der feinen Bluts

verwandten an feine Feinde um Gold zu verkaufen fuchte.

Es handelt sich vielmehr um ein mehrfach bezeugtes Geschlecht

von Stennaugen'Steveningen. Ein Geschlecht der Stefeningen

war anfäfsig im bayerischen Walde, im Regenthale bei

Nittenau in der Oberpfalz, jetzt Stefling. Es ist nicht un<

möglich, daß in der Abgeschiedenheit dieser Gegend, in der

Nähe der böhmischen Grenze Albert während der Verfolgungs

jahre Aufnahme fuchte. Wahrscheinlich ist dies jedoch nicht,

wehhalb eine andere Annahme sich empfiehlt. Ein weiteres

Geschlecht der Stefcniug ist nämlich im Salzachthale beur

kundet. Unter Erzbischof Eberhard II. vor 1244, schenken

zwei Brüder Ortolf und During von Stevening der Propstei

1) S. 98, Nnmellung.
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Berchtesgadcn eineWaldberechtigung^) durch Grafen Bertold

von Plllin, Diese Burg Stevening sucht Meiller in den

liciltigen Ortschaften Ober» und Unter- Stefling. Amts

gerichtes Laufen, Es ist wahrscheinlich, daß Albert uon

Anfang an »ach Wasserburg zu kommen trachtete und durch

einen Umweg über Böhmen und Österreich den Inn zu

erreichen suchte. Diese Annahme dürfte sich um so mehr

empfehlen, als die Barg Stefling bei Nittenau nach dem

Aussterben der älteren Linie der Grafen von Stescning

<N96) an den Herzog uon Bayern übergegangen ist, uon

diesem aber als Afterlehen an das Geschlecht der Leuchten»

berg vergeben wurde") Der Aufenthalt auf herzoglichen

Burgen war aber Albert bei der Vertreibung von Landshut

ausdrücklich verweigert und verboten worden. Es ist nicht

ausgeschlossen, daß Albert bei der Vertreibung von Lands

hut zuerst in Wasserburg Schutz suchte. Hielt er sich dort

nicht in gehöriger Sicherheit, so mochte er in Stefening,

nächst der österreichischen Grenze, festen Fuß fassen, um den

Herzog Friedrich den Babenbergcr wieder zu gewinnen.

Die Aufforderung an W. von Stefening tonnte Veranlassung

sein, auf den Burgen der Verwandten des bayrischen Waldes

Versteck zu suchen.

14. Der Alte vom Neige.

Albert Bohcmus hat in dem Briefe') an Herzog

Otto II. aus dem Jahre 1246 uon Lyon aus die bestimmte

Behauptung ausgesprochen, Kaiser Friedrich II. sei der

1) Meillcr. Salzb, Negesten E. 251. Nr. 368: ^u» toreste, in

n«more Xiellerubeim «eilieet tertiom »rbursm. Derselbe

Lrlols von Stefening erscheint 1233 zugleich mit Meingot von

Wllldecl in einer Schantungsurlunde des Erzbischofs Eberhard

von Salzburg zu Gunsten des Klosters Vornbach. ll, U, I V, 150,

2) Vgl, Riezler, Geschichte von Bayer» II. 28; Jänner, Ge

schichte der Bischöfe von Regensburg 11, 216.

3) Höfler, S. 118: ym p»rric>6» ve»t«r eli8t8n».
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Mörder des Herzogs Ludwig des Kelheimer gewesen. Dl

Albert in diesem Vriefe als cnmfMer sich einführte, da er

von seinem langjährigen Aufenthalte am herzoglichen Ho?

zu Landshut die dort herrschenden Ansichten genau kenne?

mußte, so ist klar, daß Albert nur aussprach, was man am

herzoglichen Hofe wirklich glaubte. Hätte diese Ansicht nicht

in den zunächst betheiligten Kreisen bestanden, so würden dic

Päpste Gregor IX. und Innocenz IV. es wohl nicht gewagt

haben, in officielle» Altenstücken dieselbe Anklage öffentlich

zu erheben. Die Päpste erwähnten den „Alten vom Berge.'

dessen Eendlinge dem Kaiser den Dienst geleistet hätte«'

den Herzog auf der Kelheimer Brücke zu erdolchen. Ein

Beweis für die Thatsächlichkeit eines solchen Verbrechens ist

selbstverständlich damit nicht erbracht, daß die Behauptung

mehrmals offen ausgesprochen und am herzoglichen Hofe

selbst geglaubt wurde. Mit solchen Anklagen von schweren

Verbrechen war man damals rasch zur Hand. Verdacht des

Mordes wurde in päpstlichen Aktenstücken den Nischöfen

Konrad von Freising und Rudiger von Passau zur Last

gelegt, aber die Untersuchung muß alsbald die Unschuld

ergeben haben, da der päpstliche Stuhl mit diesen Bischöfen

alsbald wieder in freundschaftliche Verbindung trat. Bischof

Gebhard von Passau resignirte unter dem Verdachte der

Theilnahme an der Ermordung des Ccmonitus Eberhard

von Illheustorf das Bisthum.

Am allermertwürdigsten ist aber der Umstand, daß Kaiser

Friedrich II. den letzten Babenberger Herzog Friedrich II.

von Oesterreich genau desselben Verbrechens bezichtigte,

dessen er selbst beschuldigt wurde. Der Kaiser schrieb in

dem Manifeste, in welchem er die Absetzung des Herzogs

begründete, wörtlich folgendes : «Er schickte Boten zu dem

Alten vom Berge, dem Assafsinen. ihm ungeheure Summen

versprechend, wenn er uns tödten lasse."

Zu dieser Stelle bemerkt der Biograph des Herzogs

Friedrich. Adolf Fickcr (S. 51): „Zur Beseitigung ver
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hahter Personen Meuchelmörder ausgeschickt zu haben.

unter welchen die Unterthanen des Alten vom Nerge, die

Assassinen.') eine besondere Bevorzugung genossen, ist eine in

jenen Zeiten so vielfach wiederkehrende und dabei stets so

unerweisliche Beschuldigung, daß man auf dieselbe ein

früheres Gewicht nicht legen darf." Die Anschuldigung.

durch Nssassinen die Ermordung fürstlicher Personen an»

gestiftet zu haben, war damals so gebräuchlich, wie später

die Vergiftung durch „Jesuiten." eine Behauptuug. welche

sich gleichfalls, so oft sie auch erhoben wurde, jedes Mal

als unerweislich herausstellte.

15, Nruschiu« und Hund. Die Passauer Annalen und Lorcher Fälschungen,

Schirrmacher leg« grofzes Gewicht in seinen Forschungen

über Albert auf die Passaller Annale«, denen er alle Nach«

richten bei Hund zuschrieb. Nun hat Hund gerade in den

Belichten über die Passauer Visthumsgeschichte des 13. Jahr»

Hunderts velb«teuu3 Bruschius ausgeschrieben Bei den

Bischofen Poppo. Manegold. Ulrich II , Gebhard, Rudiger,

Konrad, Bcrthold hat Hund die gefammte Darstellung von

Bruschius entlehnt, nur hat er einige Kürzungen vorge

nommen. Bei Bischof Rudiger entnahm Hund noch ein

paar unrichtige Notizen aus Aventin, darunter die Erzählung.

Albert sei bei lebendigen Leibe geschunden worden.

Man tonnte nun allerdings zu der Ansicht lommen,

Bruschius und Hund hätten eine gleiche Quelle benützt.

Diese Möglichkeit hat aber Hund selbst ausgeschlossen, indem

er ab und zu eiue stylistische Aenderung vornahm, welche

beweist, daß er einfach Bruschius ausschrieb. Wenn z. B.

Bruschius sagt: indil aliud iuvenimu», so übernimmt Hund

auch diese Wendung, aber mit der passiven Form: iiibil

1) Als am 28. April 1192 Markgraf Konrao von Monlferra! von

zwei Nssassinen in den Slrahen von Tyius gelodlet worden

war, wurde Honig Richard von England allgemein, wenn auch

gewih mil Unrecht, als Urheber des Mordes angesehen, (.Pcler.)
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Hliu<I invküitur. Bequemer hat es sich ein Plagiator feK»

gemacht.

Was nun die „Passaner Annale«" betrifft, so habe:

in jüngster Zeit sowohl Dr. Karl Lang in Graz, als T,

I. Wiedcmann in München im Historische» Iah:

buch der Görresgesellschaft (Bd. XVII) darüber eingehend

Untersuchungen augestellt. Beide Autoren kommen zu dcir

übereinstimmenden Resultate, daß die SalzburgcrAnnalen a!c

Vorlage dienten. Die Namen der Bischöfe nnd die Urkunde?

wurden eingefügt und sehr wenige selbständige Viotizeü

welche sich hauptsächlich auf Albert Böheim bezogen ha den

beigegeben. Bezüglich dieser Notizen kommen Lang unr

Wiedeman» zu entgegengesetzten Resultate».

Mehr Licht fällt heute auf die Lorcher Fälschungen

Brnschins (und wörtlich nach ihm Hund) erzählt über dt^

angeblichen Erzbischof Eucherins der Lorcher Fälschungen, dar

das Erzbisthum uon Wien »ach Lorch (und unter Vivilo

nach Passau) «erlegt worden sei. Diese Gestalt der Lurcher

Fälschungen ist bisher entweder ganz übersehen oder in ihrer

Tragweite nicht gewürdigt worden. Die Lorcher Fälschungen

gingen wohl uon Bischof Wiching aus zur Vcrwerthung des

„pannonischcn" Erzbisthums für Passau, aber später .hängen

sie enge zusammen mit den Versuche» der Babcuberger. in

Wien eiu Bisthum zu grüudeu und fürOesterreich

eine selb ständige kirchliche Hierarchie zu errichten.

In einem Kloster, nicht in Passau, ist die Benützung zuerst

nachweisbar. Magnus uon Neichersbcrg ist der erste Chronist,

welcher die Lorcher Fälschungen benutzte. In einer uorMagnns

geschriebenen, bis zum Jahre 1167 reicheudcu Reichersberger

Chronik ') sind die falsche» Bullen noch nicht erwähnt. Erst

bei Magnus tritt die erstmalige Kenntnis; derselben zu Tage.

Magnus starb 1195. ') Ein Jahrzehnt später tritt auch schon

1) >lon 6. XVII., 439.

2) Damit stimmt auch Dümmlcr's Angabe überein. das, Vit solcher

Fälschunge» uon einer Hand des XI l. Iahryundeüs gelchriebensind.
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die praktische Verwerthuug der falschen Bullen zu Tage. Herzog

Leopold von Österreich berief sich mit seiner Bitte um

Errichtung eines Bischofssitzes in Wien darauf, daß schon

ursprüuglich Wien ein Bischofssitz gewesen sei. In der ent

gegenkommenden Antwort des Papstes Innocenz III, ist

dieser Umstand ausdrücklich betont.

Während man in Ocstereich die Lorcher Fälschungen

praktisch auszunützen bestrebt war. wurden in Passa« noch

lange hinaus die falschen päpstlichen Bullen zurückgewiesen.

Mit Ausnahme der Bulle des Symmachus hat Bischof

Otto von Lonsdorf noch (1254—64) die gefälschten Papst«

bullen aus seiner Ilrtundensammlung ausgeschlossen. Ebenso

hat Abt Hermann in Niederaltach die Mittheilung der

von Magnus in Reichersberg schon mehr als ein halbes

Jahrhundert zuvor benützten falschen Bullen abgelehnt. In

Passau selbst und im bayerischen Antheile der Passauer

Diöcese also verhielt man sich noch in der zweiten Hälfte

des 13. Jahrhunderts ablehnend, während die falschen Bullen

im österreichischen Antheile schon zu Ende des 12. Jahr

hunderts bekannt waren und zu Ansang des 13. Jahrhunderts

behufs Gründung eines Wiener Bisthums amtlich verwerthet

wurden. Damit fällt ein neues Licht auf Entstehung und

Zweck der falschen Papstbullen. Die Ansicht Dümmler's,

daß diese falsche» Papstbullen, welche erst in verhältniß-

mäßig spater Zeit in Passau Eingang fanden, einen offiziell

passauischeu Ursprung und in Bischof Piligrim ihren Urheber

gehabt hätten, ist i» der bisherigen Begründung uuhaltbar

geworden. ')

Die Zeit der Fälschung ist durch die Handschrift und

durch die erste Benützung bei Magnus von Neichersberg

genau bestimmt. Es war um die Mitte des 12. Jahr

hunderts. Bischof Piligrim hatte mit diesen Fälschungen

nichts weiter zu thun. als das; sein betaunter und berühmter

Name von einem Fälscher des 12. Jahrhunderts mißbraucht

wurde.

I) Vgl, Rahingei: Loich und Nassau in d» Zeilschiist „Katholik

1«?2 (I. «d. 5 Hesl) und IttiK (I, 1U? ss.i
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Der „Evangelische Bund" in Hessen nnd die katholisch«

Krankenschwestern.

In der Zeit der Vorbereitung zur „Jahresversammlung

des deutschen evangelischen Bundes/' welche Anfangs Ok

tober vorigen Jahres in Darmstadt stattfand, wurde, ver»

muthlich in allen bessifchen Städten, Städtchen und Dorf-

schafte», verbreitet nachfolgender

Aufruf

zur Förderung der Evangelischen Krankenpflege im

Großherzogthum Hessen.

Sehr geehrter Herr!

„Gewiß werden auch Ihre Erfahrungen bestätigen, daß

die Krankenpflege als eine der prattifch nothwendigen und

vornehmsten Aufgaben unferes evangelischen Volkes einer

weiteren Entwicklung bedarf.

Wir dürfen in dieser wichtigen Sache nicht länger in

dem bisherigen Maße auf die Hilfe der barmherzigen Schwestern

nnd anderer katholischen Ordcnsangehürigen uns stützen und

hiedurch zu ihrer weiteren Ausbreitung beitragen. So wcrth-

voll dieselbe zwar in manche» Krankheitsfällen war. wofür

wir dankbar sind, so zeigt es sich aber doch, daß diese Hilfe

nicht frei von dem Bestreben ist, in den evangelischen Familie»

Anhang für die römifche Kirche zu gewinnen. Die iüürdc

der evangelischen Kirche und das protestantische Vewußtsein

unseres Voltes verlangen aber unsere Unabhängigkeit von Rom,

besonders anch in der Krankenpflege."

Im folgenden wird dann den Dioconisfenanstalte« u»b

dem Aliceverci» Lob gespendet. Aber „vor allem handelt cs



sich darum, eine größere Anzahl tüchtiger Kraiikeüpflegerine»

iiu Geiste der cuaiigelischc» Kirche hcra»z»bildcn, n>elche über

das Großherzogthum verbreitet, bereit sind, Hilfe zu biete»,

wo es Noth thut, Theils wird es darauf ankominen, de»

bestehenden Einrichtuuge», Krankenhäusern, dem Alicestift usw,

geeignete Kräfte i» größerer Anzahl als bisher zuzuführen,

theils ist aber auch dafür zu sorgen, das; tüchtige Töchter

cuangelischer Familien etwa nach der Art der Herborncr

Dicicouie eine praktische Ausbildung erhalten, nach deren er

folgreicher Vcendigung sie in ihre engere Heimath zurückkehren

oder an anderen Orten sich niederlasse», wo ihre Hilfe noth

thut, ohne sie dabei zn verpflichten, sich für alle Zeiten aus«

schließlich dem Berufe der Krankenpflege zn widmen.

Freudig werden sich zahlreiche Töchter guter Familien

einer Aufgabe widmen, welche ihnen gestattet, ihre Kraft und

Tugend als treue Glieder nnfcrcr euangelischen Kirche aus

zuüben. Aber auch junge Männer sind willkommen, ja not

wendig, da weibliche Hilfe nicht überall ausreicht.

Der Vorstand de? euangelischen Ännde? ist der lieber-

zcugung. daß es nnr des Anrufes der in der evangelische,»

Bevölkerung lebenden Anhänglichkeit für unsere deutsche euan-

gelifchc Kirche uud ihrer freudigen Bereitwilligkeit für die

Mitarbeit au Werten der christlichen Nächstenliebe bedarf, un>

uns im Gebiete der Krankenpflege von der ichiuierigcn Lage

zn befreien, solche in uielen Fallen entbehre» zu muffen oder

auf katholische Hilfe augewiesc» zu sciu."

> Zu diesem BeHufe ist ein Fragebogen beigelegt, welcher

eine Uebersicht geben foll über die in den einzelnen l»eineinden

vorhandenen Pflegcträfte und die hicfür etwa verfügbaren

Geldmittel, Auf Grnnd der cinlanfendeu Antworten soll anf

der Ende Zeptember inDarmstadt tagenden Jahresversammlung

des deutschen evangelischen Bundes in einer eigenen 2iyuug

berathcn werden, Antwort zn richten an Pfarrer Klebergcr

in Groß-Umstadt.

Gezeichnet: Für den Vorstand des cvangel. Bundes in Hessen

der Vorsitzende :

C. Küchler, Landgerichtsrath, Tarmstadt,

hift»! >p»lit, «12,»« «XIX. (1897). ^
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Eine der Fragen lautet: „Wurden Diaconissen, D«

conen. Alice-Schwestern, Rothe»Kicuz- Schwestern oder Privat

trantenpfleger zugezogen ? Wurden katholische Schwestern

bei Evangelischen zugezogen ? Aus welchem Grunde ?"

Wie wir vernehmen, wurde ähnliche Recherche, vielleicht

mit demselben Wortlaut, auch in andern Gegenden Deutsch

lands angestellt. Vermuthlich handelte es sich um eine gan,

Deutschland umfassende Statistik,

Zu diesem interessanten Schriftstück wollen wir uns

einige Bemerkungen erlauben. Den Beweis für die Be

hauptung, daß die Hilfe von Seite katholischer Kranken

schwestern »nicht frei von dem Bestreben ist. in den evan

gelischen Familien Anhang für die römische Kirche zu

gewinnen." das; sie also gelegentlich der Krankenpflege

Propaganda machen, wird der „Vorstand des evangelischen

Bundes in Hessen" erst noch bringen müssen, aber nicht

bringen tonnen. Dagegen wollen wir gar nicht in Abrede

stellen, daß das Wirken katholischer Schwestern in protc«

stantischen Familien viele Vorurtheile zerstreut, welche die

selben gegen die katholische Kirche im Allgemeinen, und gegen

das Ordensleben im Besonderen bisher gehegt; dah diese

opferwillige Nächstenliebe, diese unzerstörbare Geduld, diese

sich immer gleich bleibende Freundlichkeit, diese taktvolle

Bescheidenheit, welche eine tüchtige Klosterfrau haben mich.

Protestanten mit Achtung gegen die Kirche erfüllen, welche

durch ihre Lehren und Gnadcnmittcl so viele junge Mädchen,

auch aus den besten Familien, ermuthigt. solch opferwilliges

Wirken sich als Lebensberuf zu wählen. Es ist sogar

möglich, dah manche Protestanten dadurch zum Nachdenken

und zum Forschen über die katholische Kirche und schließlich

zur Conversion geführt worden sind. Aber das lag nicht

im „Streben" der Schwestern, sondern das war die sieg

hafte Kraft der christlichen Nächstenliebe, welche in dm

trauteupflegcnden Orden sich so glänzend manifesliit, die

Confequcuz des Wortes des göttlichen Heilands! „Laßt



und Kranlenlchwestcln 4l !

euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten

Werte sehen und eueren Vater preisen, der im Himmel ist. "

Warum wollen doch die protestantischen Pastoren dieses

Licht der katholischen Nächstenliebe von ihren Glaubens

genossen so ängstlich ferne halten? Fürchten sie. das Wirlen

der Diaconissen oder auch der Pflegerinen aus confefsionell

gemischten Anstalten würde den Pergleich mit dem der katho

lischen Schwestern nicht aushalten? Thatsache ist, daß

Israeliten, wenn ihnen eine Wahl möglich ist. durchgehends

die Pflege der katholischen Schwestern in Anspruch nehmen.

Nebenbei bemerkt, finden wir in dem Schriftstück die

Bestätigung der in neuester Zeit auffälligen Thatsache, daß

die Protestanten consequeut statt „katholische" : „römische

Kirche" sagen,'» Wir begreifen, daß die Bezeichnung „all

gemeine Kirche", deren circa 2M Millionen Aetenner eins

sind im Glauben, in de» Gnadenmitteln, im Oberhaupt,

ihnen ein unangenehmes Gefühl verursacht gegenüber ihren

Landeskirchen und ihren zahllosen Sekten, welche nichts

zusammenhält, als das „Protestircn" gegen die katholische

d. i. die allgemeine Kirche, Aber die römische ist iino bleibt

die katholische Kirche, auch wenn es den Gegner»

beliebt, sie nur die römische oder die Papstkirche zn nenne».

Auch darin finden wir nur de» Ausdruck schwächlicher

Eifersucht,

Daß „das protestantische Bewußtsein unseres Voltes

unsere Unabhängigkeit von Rom besonders auch in der

Krankenpflege fordert," widerlegt sich einfach durch die That

sache. daß, selbst dort wo Diacouisse» zur Verfügung stehen,

katholische Schwestern ost sogar in rein protestantische Fa

milie» gerufen werden, wenn nicht, wie das in neuerer Zeit

bisweilen geschieht, Aerzte. welche sich in de» Dienst des

evangelischen Bundes gestellt, dem entgegenarbeiten.

Was dann die Aufforderung betrifft, den bestehenden

1) Vgl. Hisloi 'Pol. Äl. Vnnd 10«. S. 42 ff.

2V'
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Anstalten eine größere Anzahl protestantischer Kranfen-

pflegcrinen znznführen, und die „Ucbcrzeuguug, daß es nm

des Anrufes der in der evangelischen Bevölkerung lcl'euder

Anhänglichkeit für unsere deutsche cvangclischcKirchc" bedarf

um das erwähnte und beklagte Deficit zn heben, su mutlu:

uns das eigcnlhnmlich an. Wir haben noch nie geleser,

dah katholische krankcnpflegrnde weibliche Ordc» zuni Bei-

tritt einladen und auffordern ; wohl aber wissen wir-, daß

bei denselben durchgehcnds viele Poslulantincn entweder

überhaupt gar nicht angenommen oder nach kürzerer oder

längerer Probezeit wieder entlassen werden, weil sie den

Anforderungen nicht entsprechen, welche der Orden nach der

ihm zugemessenen Aufgabe an sie stellen muß,

„Die freudige Bereitwilligkeit für die Mitarbeit an Werten

der christlichen Nächstenliebe im Gebiete der Krankenpflege"

zeigt sich also auch ohne Einladung bei katholischen Jung

frauen weit häufiger und größer, als ihre Kraft nnd Bc-

fähigung. Dagegen sind uns Klagen aus protestantischen

Kreisen über spärliche Aumelduugeu für den Dienst der

Charitas nicht neu, ,,^on Freunden der Diaconissensachc

wird sehr darüber geklagt, daß gerade Pastorentöchter, die

doch in erster Linie zum Diaconisscnamtc berufen seien, sich

nur in ganz verschwindend kleiner Zahl dem Diacunisscn-

bcrufe widmen," ^Statistische Angaben hierüber bei Schäfer,

Die weibliche Diacouic, 3 Bde„ Hambnrg 1872-83, I. 232;

ucrgl, den Artikel „Diaconisscn" im Freiburgcr Kirchcnlexikon

2, Aufl, III, 1689.) Vor einigen Jahren schrieb eine Dai,!e

über das Diaconisscnwcsen nnd wünschte ebenfalls insbesondere,

dah protestantische Pastorentöchter sich eifriger diesem Berufe

zuwenden möchten. Nach Obigem scheint der Erfolg dieser

Einladung kein glänzender gewesen zu sein. In dem prole-

stantischcn „Lexikon für Theologie und Nirchenwcfcn" uon

Holtzman» und Zöpffcl, Leipzig 1882, S. 164 ist bemcrlt,'

„Ucbrigens gibt es im überwiegend protestantischen PreM»

mehr katholische barmherzige Schwestern, als in der ganzci,
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protestantische!! Kirche Diaeonissen; die Arbeitsfelder der

erstercn allein in Preußen sind zahlreicher, als die der

Dieicunisscu in der ganzen Welt zusammen genommen,"

Dieses Zengniß ans protestantischer Feder ist gewis; beweis

kräftig und für die katholische Kirche ehrenvoll, — Wenn wir

die Hinwcisung auf die Herbornrr Diacunie, deren Einrichtung

uns unbekannt ist, recht «erstehen, fo scheint damit gemeint

zu sein, „daß tüchtige Töchter evangelischer Familie» eine

praktische Ausbildung erhalte», nach deren erfolgreicher

Beendigung sie in ihre engere Heimath zurückkehren," also

in ihre Familie, und von dort aus Krankenpflege üben

sollen. Der Umfang der so zu leistenden Pflege scheint uns

aber ein sehr eng begrenzter zn sein Man denke sich, eine

in der Familie lebende Krankenpflegerin soll auswärtige

Diphtcric-, Typhus«, Cholera-, Blatterntranke pflegen : wird

die Familie sich der Gefahr aussetzen wollen, daß die Infektion

ihr in's Haus getragen werde?

Charakteristisch ist die Bemerkung, daß „sie sich nicht

zu verpflichten brauchen, für alle Zeiten ausfchließlich dem

Berufe der Krankenpflege sich zu widmen". Darin liegt die

Schwäche auch des cigentlicheu Diaconisscnwesens, daß hier

der Dienst der Charitas als dcfiuitiu bindender Lebcnsbcruf

gar nicht aufgefaßt werden kann, Wir haben alle Achtung

vor dem opferwilligen Wirken der Diacuuissen nnd wir müssen

dasselbe umsumehr anerkennen, als ihnen nicht die reiche

übernatürliche Guadcuhilfc durch die sacramentale Beichte,

die heilige Communion, Aubctuug, gemriusamc Excrcitieu,

Vorbild der Heiligen, das feste Band der Gelübde ?c, zur

Seite steht, wie den katholischen Schwestern, — Ncbrigens

ist nicht zu übersehe», daß die meisten Diaconissenanstaltcn,

ob sie es zugestehe» oder »icht, ob sie sich desse» bewußt

sind oder »icht, in ihre» Einrichtungen, Gebräuchen, Gebets-

weisen :c. sehr viel vom katholischen Orocnslebe» herüber-

genommen habe». — Wir nehmen sogar gerne an, daß alle

Ca»d>5ali»e» in den Dineonisseustand mit der Absicht treten,
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lebenslänglich in demselben zu verbleiben. Aber die Leichtigkeit

des Austritts bringt auch die Gefahr, jeder Versuchung zum

Austritt nachzugcbeu. Wir lassen statistische Zahlen sprechen -

„Von den 160 Schwestern, welche innerhalb der Jahre

1837-1862 in dem Elisabethen- Krankenhaus in Berlin

thätig waren, haben innerhalb dieser 25 Jahre ungefähr

120 den Diaconissenberuf wieder aufgegeben. Von den

586 Schwestern, welche innerhalb der Jahre 1847—1872

in Bethanien in Berlin eingetreten sind, sind während dieser

25 Jahre 337 wieder ausgetreten. Von den 1054 Schwestern,

welche innerhalb der Jahre 1836—1881 in Kaiserswerth

die Einscgnuug zum Diaconissenamt empfangen haben, sind

während dieser 45 Jahre 110 als Diacunissen gestorben,

460 dagegen in die Ehe getreten, zu pflegebedürftigen Eltern

zurückgekehrt oder in andere Lebensverhältnisse übergegangen."

(Vcrgl. den erwähnten Artikel „Diacunissen" im Kirchenlexilon.

nach den protestantischen Autoren Schäfer und Dissclhoff. »

Schäfer klagt über die „Verkehrtheiten, die bei Heirathe»

von Diacouissen oft eine nur allzu große Rolle spielen."

— Die Zahl der katholischen Schwestern, welche vor Ab-

lcgung der ewigen Gelübde wieder in die Welt zurückgetreten

sind, wird de» obengenannte» gegenüber eine verschwindend

kleine sein.

Interessant ist anch, daß der Vorstand des evangelischen

Vereins auffordert, dem Alice-Stift eine größere Zahl von

geeigneten Kräften zuzuführen. Der Alicen Verein in Hessen

ist wesentlich dasselbe, wie jener der Louise» -Schwestern in

Baden, der Olga-Schwestern i» Württemberg, und der Roth»

Kreuz-Schwestern in Bayern : katholische und protestantische

Pflegerincn duicheiuauder, also eine Mischansta.lt »ach dem

Muster coufcssiouell gemischter Schulen oder der Reichs

waisenhäuser mit all den gleiche» Nachtheilen. In München

ist die „Oberin" protestailtisch, die „Oberschwester", welche

vor einigen Jahren durch Zeitungsausschreibeu gesucht

wurde, sollte katholisch sei». Ob eine solche wirklich gefunden
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und angestellt wurde, wissen wir nicht. In Hessen. Württem»

berg und Baden wird wohl ebenfalls die ganze Oberleitung

protestantisch sein. Aber da überall auch katholische Pflegerinen

aufgenommen und da alle diese Anstalten als intcrconfessionell

gelten, so musz man annehmen, dah der Geist, welcher nach

dem Princip das Ganze durchdringen soll, wohl nur ein

allgemein humanitärer sein soll. Ganz consequent trägt

deshalb das Grabdenkmal der im Jahre 1870/? l im Lazarett)

zu Bamberg verstorbene» deutschen Soldaten auf dem dortigen

Kirchhof das bekannte Genfer Ki^euz und die Inschrift:

„Unter dem Zeichen des Genfer Kreuzes liegen in dieser

Scholle Erde vereint 26 brave Vertheidiger des Vater

landes" «. Das Genfer Kreuz ist aber wahrhaftig nicht

das Zeichen der Erlösung, sondern das Wappenzeichen der

Stadt Genf, wo im Jahre 1864 die bekannte Genfer Convention

geschlossen wurde. Wir hoffen, daß die armen Soldaten

unter dem Segen des Kreuzes Christi gestorben sind; das

wird ihnen in der Ewigkeit bessere Hilfe geboten haben,

als der Schutz des Genfer Kreuzes.

Auch den Mitgliedern dieser weltlichen Pflegegesellschaften

wollen wir durchaus nicht absprechen, daß sie treu, eifrig

und hingebend ihres Amtes walten ; aber sie thun das dann

nicht traft des Geistes, der bei der Gründung dieser Ge

nossenschaften waltete, sondern trotz desselben; sie thun es,

geleitet von ihrem christlichen Gewissen, welches sich emancipiren

oder sich frei erhalten muß von den vagen Grundsätzen

allgemeiner Humanität, auf welche diese Anstalten gebaut sind.

In der Praxis gestaltet sich das allerdings anders.

Trotz des Princips der Interconfessionalität wird immer

eine Cvnfession in den Vordergrund treten; und daß das

niemals die katholische ist, dafür forgt die durchgehende

protestantische Oberleitung. Es ist nun ja wahrscheinlich,

daß nirgends, auch in Bayern und Baden nicht, die Mehrzahl

der Ruthe' Kreuz-Schwestern katholisch ist. Denn katholische

Mädchen, welche aus übernatürlichen Beweggründen als
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Lebensaufgabe die Krankenpflege wählen, werden, wenn m

Ausnahme finden, Klosterfrauen. Aber ebcnfo sind wir über-

zeugt, daß die sogenannte Interconfessionalität nirgends

eine ehrliche Parität ist. Nach allem, was uns von Viuncheü

mitgelhcilt wird, ist der im dortigen Rothc ° Kreuz - Spital

herrschende Geist vorwiegend ein protestantischer.

Der Vorstand des Evangelischen Bundes in Darmstadi

empfiehlt den Alicen-Verein als Gegengewicht gegen die

katholischen Schwestern, darum wird der dort herrschende

Geist ebenfalls der protestantische sein.

In Baden sollen, wie nns mitgetheilt wurde, wenigstens

neun Zehntel der als Ehrengabe beim 70. Geburtstag des

Grußherzogs gesammelten Summe für die weitere ?lus

gcstaltuug des Louisen-Vereins verwendet werden und dieser

hat doch sicher den Zweck, die dort zahlreichen katholischen

Schwestern in den Hintergrund zu drängen.

Soll die Krankenpflege eine gedeihliche fein, fo darf sie

nicht geübt werden von Personen , welche durch dieselbe

lediglich ihren Lebensunterhalt suchen; das würde die Gefahr

der Ausartung bringen uud leicht zu den traurigen Er

fahrungen führen, wie sie in den von Laien bedienten

Spitälern in Paris :c. gemacht werden, Sic muß vielmehr

ein Ausfluß der christlichen Nächstenliebe sei», eine Bethätigung

des Wortes des göttlichen Heilandes : ..Va? ihr einem aus

diesen meiner geringsten Brüder gethan, das habt ihr nur

gcthan" , ein lebenslängliches Selbstopfcr, welches seinen

vollen Lohn erst im Jenseits erwartet ; also eine der herr

lichsten Früchte der Religion. Religion ist aber nicht möglich

ohne Vckenntniß derselben, also ohne Confcssion. Dehhalb

muffen wir von unserem katholischen Standpunkt aus das

von mancher Seite hervortretende Streben, diese intercon-

fessionellen Pflegegesellschasten au die Stelle der katholischen

Krankenschwestern zu bringen, vcrurthcilcn. Wenn V. von

Strantz (Das internationale Rothc Kreuz, Bcrliu o. I. S. l4)

schreibt! „?er Gedanke absoluter Neutralität in nationaler.
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politischer uud religiöser Beziehung, de» Duuaut (der Gründer

des rrstcu Vereins) unentwegt festhielt, verschaffte Haupt'

sächlich seinen, Werke so leichten Eingang bei den Angehörigen

aller Völler, Parteien und Eonfessioncn". so stimmen wir

dein nnr mit Einschränkung zn. Im Kriegsfall muß alles,

was ein barmherziges Herz und geschickte Hände hat, zu

greife» bei allen, die der Hilfe bedürftig sind. Aber im

Frieden, bei geordnete» Verhältnissen, wollen wir die Kranken

pflege geübt wisse» von unsere» erprobte» religiöse» Gcnosseu-

schastcn. wie wir ja auch die Unterstützung der Armen und

Kranken üben durch religiöse Vereine, den Vinccnz- und St,

Elisabcthcnvcrein,

Aber wir wiederholen: wir wollen nicht in Abrede

stellen, dah viele dieser weltlichen Pflcgerincn recht verdienstlich

arbeiten: sie wirken eben im Geist des in ihnen lebenden

Christcnthniiis. Die Basis ihres Instituts aber ist principirll

die confcssions nnd eben dchhalb religionslose Humanität.

Ganz merkwürdiger Weise macht sich ein Dr. A, Trcptc,

»protestantischer) Divisiouspfarrer i» Neudsburg, in seinem

Buche „Die freiwillige Krankenpflege im Kriege" Berlin 1X95

zum Vcrtheidiger dicscs confessionellen Mischmasches. Er

schreibt l,S. 95): „Besonders wird oft den Mutterhäusern

der Schwestern vom Nothen Kren,; ihre Intcrconfcssionalität

vorgeworfen. Aber ist denn interconfessioncll dasselbe wie

iuconfessiunell oder gar irreligiös?" — In vorliegende»,

Falle: ja! Betreffs der dort eingehaltenen Praxis lassen

sich mehrere Fälle denken. Erstens: die „Schwestern" der

verschiedenen Confcssiunen sind bei ihren religiösen Hebungen

streng geschieden und machen dieselben genau nach dem Ge

brauch ihrer Eonfessiun, Thatsächlich wird sich das nirgends

finden; man mühte sogar die Speisesäle nach Eoufessionen

trennen : denn das katholische Kreuzzcichen beim Tischgebet

könnte ja bei den Protestantinen Anstoß erregen Oder

zweitens: die Andachtsnbungcn wären gemeinsam; dann

mi>s;tc alles der Eonfcfsiou Egcnthümliche wegbleiben, und
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das ginge wieder c>»f Kosten der Katholiken, welche die Bei

cl>rung der heiligen Jungfrau und der übrigen Heiligen,

das Gebet für die Verstorbenen :c,, was wir ja gerne nn:

den» Abendgebet verbinden, entbehren müßten. Es wäre ja

sogar der Fall denkbar, daß auch Iüdinen Pflegeschwestcrn

werden; dann müßten die Uebungen angestellt werden nach

der Melodie: Wir glauben alle an einen Gott: Christ. Iud

und Hottentott. Oder drittens : es würden alle gemeinsamen

religiösen Uebungen unterlassen ; dann wäre das Institut als

solches religionslos.

Dr. Trepte macht weiter einen merkwürdigen Schluß:

„Ist es nicht selbstverständlich, daß die vaterländischen Fraucn-

verciue ebenso intereonfessionell sein müssen wie die vater

ländische Armee?" Wir finden es selbstverständlich, daß

die Frauen aller Confessionen thätig sind, die Mittel zur

Verpflegung der Kranken und Verwundeten zu beschaffen

und nach Möglichkeit an der Pflege sich persönlich zu t>c-

theiligen. Aber das finden wir nicht selbstverständlich, daß

Mädchen verschiedener Confessionen in einem „intercon.

sessioncllen" Institut für die Krankenpflege herangebildet

werden und in hoffentlich langen Jahren des Friedens ab

hängig sind von diefem „intercuufessionellcn" Institut, welches

doch nur für den Kriegsfall bestimmt ist. In, Krieg sind

thätig katholische barmherzige Schwestern und protestantische

Diaconissen. katholische Malteser und Gcorgenritter und

protestantische Johanniter. Warum kann man nicht auch In

stitute katholischer und protestantischer Rothe-Kreuz-Schwestern

schaffen ?

Doch wir haben es nicht eigentlich mit Dr. Trepte zu

thun. welcher sich nirgends unfreundlich über die katholischen

Orden ausspricht. Für ihn ist es nur „ganz ausgeschlossen,

baß in einem zukünftigen Kriege die Pflegckräfte genügen

werden, welche die cvangelifchen Diaconisscnhäuser und die

katholischen Tchwestcrnanstaltcn stellen;" und darum fordert
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er, daß die deutschen Vereine vom Rothen Kreuz weitere

Hilfskräfte bereitstellen.

Er berichtet, daß im Jahre 1893 der „preußische

Vaterländische Frauenverein allein 396 solcher Berufs

iran tenpflegeriuen sein eigen nennen konnte." Wir ver»

muthcn aber, daß nur ein kleiner Theil derselben im Kriegs

fall wirtlich zur Verfügung stehen wird. Sie sind nach

Trepte zum Theil angestellt in den verschiedenen „Arbeits

feldern der inneren Mission: in Kiuderbewahranstalten.

Iugendhorten, Näh« und Strickschulen, Dienstbotenanstalten.

Voltsküchen :c." Diese Anstalten können im Kriegsfall

nicht alle ihrer Leiterinen beraubt uud ganz suspcudirt

werden Aber weiter: „Immer mehr Kliniken, Kranlen»

Häuser, Siechcnanstalten lc., immer mehr Kirchengemeinden,

Staats» und Kommuualbehörden begehren jährlich die Dienste

dieser Schwestern." Da aber diese Anstalten selbstverständlich

nur das nothwendige Pflegepersonal unterhalten, und dieses

überdies durch Vertrag gebunden ist. so werden dieselben

für den Felddienst nur wenige Pflegeträfle zur Verfügung

stellen tonnen. Man wird also neben den katholischen Ordens»

srauen, den protestantischen Diaconissen uud den inter

konfessionellen Rothe-Kreuz-Schwestern immer noch auf die

sogenannten „Helferiuen" angewiesen sein, Jungfrauen, welche

einen Cursus über Kranlenpflege durchmachen und im Felde

den Berufspflegerinen Beihilfe leisten. Wenn solche Curse

in kürzeren Zwischenräumen abgehalten werden, so wird

eine große Zahl von Pflegeriucn. so weit sie in der Familie

entbehrlich sind, zur Verfügung stehen, und das würden

wir den „interkonfessionellen Anstalten" weit vorziehen.

Doch wir wiederholen, wir haben es nicht mit der

Krankenpflege im Kriege, sondern mit den» „evangelischen

V»»d i» Hessen" zu thuu, welcher ganz davon absieht, daß

das »rothe Kreuz" nur für den Kriegsfall bestimmt ist.

sondern mitten im Frieden einen frisch-fröhlichen Krieg

gegen die katholischen Schwestern proclamirt, und zu dem
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selben Diaconisscn. Alice-Schwestern, Ruthc-Krenz» Schwester,,

aufruft, welche doch im Kriegsfall mit den katholischen

Schwestern Seite an Seite wirken sollen.

Zum Schlns, jügcn wir noch nach dem Mainzer Journal

(Nr, 226. erstes Blatt vom 26. September I8«6> ein

Urthcil aus protestantischer Feder über den „Evangelischen

Bund" und sein Circnlar an. Ein protestantischer Pfarre?

Wahl zu Langen lwohl der Ort dieses Namens in der

hessischen Provinz Starkenburg, Kreis Offcubach) hcltte aus

Peraulassuug der Tagung des „cvaugelifcheu Bundes" an

den Vorstand desselben ein „offenes Wort" gerichtet und

dicfem noch eine Replik folgen lassen, worin er bei der

evangelischen Kirche einen Mangel an Geschlossenheit He5lagt.

Aber als noch schlimmer bezeichnet er den „unwahren

Schein einer Einmüthigtcit und Geschlossenheit" der Evan

gelischen, welchen der evangelische Bund darzustellen streben

möchte. Diese Qualität spricht Pfarrer Wahl dem Bunde

vollständig ab. Das „Mainzer Journal" referirl weiter.-

„Pfarrer Wahl, der offenbar der positiven Richtung

angehört, gibt noch seiner Ucberzcuguug Ausdruck, daß der

evangelischen Krankenpflege nicht gedient sei, wcuu es dem

evangelischen Bund gelingen sollte, eine Anzahl weiblicher Hilfs

kräfte zu gewinnen, welche, wie die Nothe-Krruz-Schwcstcin,

einen religiös farblosen, c onfeffionslosen Cha

rakter haben, und die Krankenpflege vom rein Humanitären

Standpunkt auffassen. Gerade das habe in jenem Aufruf

sein uud Anderer Befremden erregt, daß der evangelische

Bund jeder Form von nicht spezififch tatho lifch er

Krankenpflege fein e Sympa th ien bezeuge. Das

sei eine Vielseitigkeit, weiche bedenklich erscheint."

Ganz einverstanden ! Zu welchen Resultaten die in dem

Circnlar angekündigte Sitzuug bei der zu Darmstadt abge

halteneu „Jahresversammlung des deutschen evangelischen

Bundes" geführt hat, wissen wir allerdings nicht. Jeden-

^,
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falls fürchten wir nicht, das; dadurch die „weitere Ausbreitung"

der katholische» Krankenvflegeorde» eingeschränkt werde,

Ilcbrigens scheint es uns. das; der evangelische Bund in

Hesse» weniger Ursache habe, gegen diese ihn auslegende

Gefahr anznkämpfen, als vielmehr gegen die Glaubeuslosigkeit

iin eigenen Lager, Tas Adrcs;b»ch van Darmstadt gibt

statistische Nachrichten über die „kirchlichen Verhältnisse" im

Jahre 1894, ^) Laut derselben wurde» von 3l3 rein evan

gelischen Ehe» nur 290. also nur 92.6 pCt, kirchlich ein-

gesegnet ; vun 958 Uinder» aus rein evangelischen Ehen

nur 8 19, also nur 85,5 pEt, getauft. Also 7.4 pCt, rein

protestantische Eheleute leben in Ciuilehe nnd 14,5 pCt.

der Kinder, deren Eltern der protestantische» Eaufcssion an

gehören, sind Heiden — und das alles »ach der Statistik

. eines Jahres, in einer einzige» Stadt!

Aber das entzieht sich der Ansmerksamkcit des „evan

gelische» Bundes" ; er nnis; tämvsc» gege» „Rom" , wenn

auch seine eigene» Mitglieder dem Unglaube» u»d Heide»-

thum verfalle». H, W,

I, Äcslincr „>!n!hol!sche Voltszeitmig" N>, l? uom 22, Januar

IWU,
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Die wohlthiitigeu ^eihaustalten (monle^ i»iet»li«) des

Mittelalters.

Einer der grüßten Schäden im Voltsleben des aus

gehenden Mittelalters war der überhand nehmende Wucher.

Die Predigten jener Zeit sind voll von Anklagen gegen die

Habsucht und die Auswucherung der Armen. Die Bi,k-

prediger liehen es aber bei den heftigen Anklagen nicht be

wenden, sondern legten auch Hand an. um die kleinen Leute,

namentlich die Gewerbetreibenden in den Städten, den Hunde»

der Wucherer zu entreißen. Dies geschah besonders durch

Errichtung von wohlthiitigcn Leihanstalten, moutßz pictatis

oder Berge der Barmherzigkeit genannt, bei welchen reichere

Lente Geld oder Getreide anhäuften, um es den Armen

gegen Pfand unentgeltlich oder gegen geringe Vergütung

in der Noth auf kurze Zeit zu überlasse».

Es isl das Verdienst der Franziskaner, die Errichtung

von wohlthätige» Lcihanstaltcn dieser Art zuerst angeregt

zu habe». Namentlich der große Buswrediger aus dem

Franzislancrorden, der hl. Vernardin uou Feltre, war in

dieser Hinsicht uuermüdlich thätig. Seine sich über fast

gauz Italien erstreckende Thätigkeit ist überall begleitet von

der Errichtung oder Befestigung von wohlthätigcn Leih

anstaltcn.

Die ersten Wohllhätigkeitsanstalten dieser Art wurden

im Kirchenstaate errichtet nnd von de» Päpsten bestätigt.
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Im Jahre 1463 bestätigte Pius II. das erste Leihhaus zu

Orvieto. 1464 Paul II. das zu Perugia. Sixtus IV. be»

stätigle 1471 das Leihhaus in Viterbo und errichtete 1479

ein solches in seiner Vaterstadt Savona Die Zahl der

Leihhäuser »ahm vorzüglich in Italien rasch zu, so daß

bald fast alle kleineren Städte ein solches besaßen. Es

wurden solche mit der Zeit errichtet in Assisi. Mantna.

Pavia, Ravenna, Verona, Alcssandria, Ferrara, Parma,

Rimini, Cesena, Montagnana, Ehieti, Rieti, Nervi. Gubbio,

Monfelice, Brescia, Lucca, Aquila u. s. w. (vgl, Pastor,

Geschichte der Päpste III. 8l). Das Leihhaus in Rom

errichtete 1539 Papst Paul III. Die schnelle Verbreitung

dieser Anstalten ist aber der beste Beweis dafür, wie sehr

dieselben einem vorhandenen Bedürfnisse entsprachen. Nicht

weniger spricht dafür der heftige Widerstand der Wucherer,

namentlich der Juden gegen dieselben, da diese einen form«

lichen Krieg gegen die wohlthätigen Leihhäuser eröffneten

(vgl. Pastor. Geschichte der Päpste III. 8l f.).

Anfangs wurden die Darlehen bei den frommen Leih

häusern ganz unentgeltlich gegen Pfand gegeben. Mit der

steigenden Inanspruchnahme derselbe» wuchsen jedoch die

Kosten der Verwaltung. Man sah sich deshalb genöthigt

eine Vergütung für die Betriebskosten einzuführen. Hier

gegen machten die strengeren Dominikaner geltend, daß

damit das tanonistische Zinsverbot verletzt werde. Jedoch

wurde diese Praxis der Leih- und Pfandhäuser durch einen

Erlaß Leos X. luter Multiplier vom 4. Mai 1515 auf

der fünften Lateransnnode gegen jede Anfechtung sicher

gestellt und dieselben empfohlen. Auch das Concil von

Trient »«88. XXlI. <!u rul. e. « und 9 zählt dieselben zu

den frommen Institute» und beauftragte die Bischöfe mit

der Beaufsichtigung derselben. Wie wohlthätig dieselben

wirkten, mag man auch daraus ersehen, daß das Tinten

des Zinsfußes im 16. Jahrhundert zun, Tbeil mit der

Blüthe der Leihhäufcr zusammenfällt.
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Außerhalb Italiens, namentlich in Deutschland, haben

die wohlthätigen Lcihanstalten weniger Verbreitung gefunden.

Die erste in Deutschland wurde l498 in Nürnberg eröffnet.

Das; aber der Nutzen dieser Anstalten anch in Deutschland

gewürdigt »nd ihr Mangel bitter empfunden wurde, bezeugen

mehrere Stimmen aus jener Zeit, welche Janssen (Geschichte

des deutscheu Voltes I. 408) vorführt, „Die berge der

mildigtcit fehlen bey uns dem armen und dem Handwerks -

mann", sagt ,Ein christlich Ermanung, „und werc» dach fchr

not, und ist die obcrkeit gar lesfig darin-, darumb ist der

Wucher groß," Ebenso klagte Knppener in seiner Schrift

über den Wucher im Jahre 15U8- „Wolle gut der almcchtigc,

das die löblichen surste», stete und cummnniteten, die solchs

vermochten in deutschen landen, gemeinen armen lenten

deutscher naciun auch zn gute und zn trost ircr narnng,

anch zu vertilgen den teuflischen wncher. der leider in deutscher

»ud pollanischer nacion unter eristcn nnd Heiden gemein ist

und die seien dem lcnfcl übcrantwnrt, ein solchen bergt der

Müdigkeit ausrichten und auhcben wurden,"

Wie schon diese Stimmen andeuten, ging die Verwaltung

der wohlthätigen Leihhäuser, welche ursprünglich rein kirchlich-

charitativc Anstalten waren, allmälig vielfach in die Hände

des Staates oder der Städte über. Dadurch verloren sie

noch mehr von ihrem ursprünglich idealen Charakter, Das

Betriebskapital wurde nicht mehr unentgeltlich hergegeben,

sondern es wurde den Gläubiger» der Anstalten, welche den

Fonds gebildet hatten, nach Maßgabe ihrer Einlage (lo^r

m'mtiui») als Gesellschaftern ein Thcil des Gewinnes der

Anstalt, bio znr 5'/« der Einlage, ausbezahlt. Dieser Ge

winn trat aber doch zurück gegenüber der Wuhllhat, welche

die armen Leute aus dem Bestände cincs Leihhauses zogen.

Sie konnten daselbst gegen Erlag eines Faustpfandes entweder

völlig kostenlos oder gegen uicht zu hohe Zinsen, meist ein

Procent im Monat, znr Befriedigung dringender Bedürfnisse

lleiucre od^r mittelgroße Snmmcn OcI'X'5 oder Getreide ge»
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liehen bekommen, unter der Clause!, daß bei Nichteinhaltung

der wohl auch erstrcckbaren, nicht über ein Jahr gestellten

Vlüctzahlungsfrist das gegebene Pfand verfalle und veräußert

merde. Ein dabei erzielter Ueberfchnß kam ganz ode^ doch

theilweise dem sich meldende» Schuldner zu gut (vgl. Kirchen-

Lexilou 2. Auflage VII. 1690). In keiner Weis? ist nach

den, Gesagten das geringschätzige Nrtheil berechtigt, welches

N hl hörn (Die christliche Liebesthätigkeit II. 446) über die

mnnt«8 pietktjz gefällt hat, wenn er schreibt:

„Welch klägliche» Verlauf nahm die Gründung von Leih

häusern, mit denen man das Volk gegen den Wucher zu schützen

dachte. Der erste Äon» pietati» i^so hießen sie) ist der 1463

von Pius IV. ') bestätigte in Orvieto. Das treibende Motiv

war gewiß ursprünglich das Mitleid und die Barmherzigkeit.

Man brachte einen Fonds (monz ^: Anhäufung von Geld)

zusammen, um daraus Nothleidenden, die auf kurze Zeit Geld

brauchten, gegen Faustpfand zu leihen, ließ sich dafür aber,

um hie Kosten zu decken, eine Vergütung zahlen, die etwa

einer Verzinfung mit id"/o gleichkam. Das galt nicht als

Wucher, weil es nur als Ersah der aufgewandten Kosten an

gesehen wurde. Man nahm mich, um Kapital zu habe»,

Geldeinlagen an, die man mit 5°/» verzinste. Auch das wußte

man zu rechtfertigen, es sollte kein Zins- sondern nur ein

Societatsgeschäft sein. Nun errichtete man aber auch Klonte»

zu weltlichen Zwecken, die im Grunde schon unsere heutigen

Banken sind, ja Fürsten, Städte, nachher selbst der Papst, nahmen

einen mon» sein Kapital) zu irgend einem Zwecke, Schulden

tilgung u. dgl., auf kurze Zeit auf. Damit ist dann das alte

Zinsvcrbot völlig durchbrochen. Die Uont«8 pietati» mögen

im Einzelnen manchem, der in Noth war, gedient und ihn vor

Nucherhäuden bewahrt haben, den Lauf der Entwickluug, der

auf Veseitigung des Ziusverbotes drängte, haben sie eher ge

fördert als aufgehalten, und den Wucher haben sie nicht, wenigstens

nicht irgend erheblich, beschränkt."

l> Irrthümlich schreibt Uhlhurn Pius IV. statt Pius II.
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Man sieht es diesem verllauserirten Urtheil deutlich «

daß auch Uhlhorn dem Institut der mc»ut«3 pi«t»ti« Gl

lechtigleit widerfahren lassen muh. Die Einwendung

dagegr^i beruhen auf Mißverständnissen. Wenn Uhlhorn i

den 10 oder 12°/° Betriebskosten Anstoß nimmt, so wol>s

wir nicht auf die immensen Wucherzinsen jener Zeit, wo dev

Juden gesetzlich selbst 20 °/° gestattet waren, hinweisen, sonden

nur darauf aufmerksam machen, daß es sich bei den moutr

pietiltis nur um kleinere Anleihen für kurze Zeit, auf Monat-

höchstens auf ein Jahr handelte, daß ferner der häusigl

Umsatz auch die Betriebskosten beträchtlich mehrte. Wen?

man das bedenkt, so wird man schwerlich mehr an den

10—12°/° Anstoß nehmen. Eine Auswucherung der klein«,

Leute war durch die ganze Einrichtung dieser Leihanstalten

ausgeschlossen. Was aber die angezogenen Klonte» zu »ocl!

lichen Zwecken betrifft, so haben dieselben mit den luontr

pietati» nichts zu thun. Es waren profane Leihanstalten, welcbc

schon früh in Oberitalien entstanden, die sog. Lombard-Vtuite».

welche gegen Depot von Edelmetall oder Wertpapieren Dar

lehen gewährten. (Vgl. Kirchenlexikon 2. Aufl. Vll. 1691

Zum Schluß wollen wir noch erwähnen, daß die mnnt,

<!> piet» auch heute noch in manchen Städten Italiens be

stehen zur Vermittlung des Credits für kleinere Gewerb-

treibende. Noch der gegenwärtige Papst Leo XIII. hat als

Erzbischof eine solche Leihanstalt in Perugia ins Leben gc>

rufen. Auf dem Lande, wo im Mittelalter der Credit durch

den von Papst Martin V. genehmigten Rentenkauf erleichcrl

wurde, finden heute die Naiffeiscn'schen Darlehenskasse»

immer mehr Verbreitung, uni deren Einführung und Organi

sation der Veneter Priester Cerruti sich die größten Verdienste

erworben hat. Ende Juli 1895 betrugen die katholischen

Darlehenskassen 270. welche in Venetien und der Lombardei

bereits zu berufsgenossenschaftlichen Generalunionen verbünde»

sind <vgl. Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik

1 «96. III . 439 ff.) . Di. Nnor. Brüll.
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5»eo's XIII. Vulle über die Ungültigkeit der

llnglilanischen Weihen.

Die mit den Worten ^outitolicaL curae" anhebende

Bulle vom 13, September 1896'). in welcher der heilige

Vater erklärt, dah die nach dem anglikanischen Ordinal voll

zogenen Weihen null und nichtig seien, hat in allen Schichten

der englischen Gesellschaft eine nachhaltige Erregung der

Geister hervorgerufen. Bis heute (2. März 1897) ist die

selbe sowenig zum Stillstand gelangt, daß sie im Gegentheil

täglich weitere Kreise zieht. Wenn daher diese Zeitschrift

von dem hochwichtige» päpstlichen Aktenstücke bisher noch

keine Beachtung genommen, so lag der Grund dieser That-

sache lediglich in dem Wunsche, mit der Würdigung der

genannten Bulle auch eine Darstellung der Stimmung der

Geister zu verbinden, wie sich dieselbe unter dem Eindrucke

des Dokuments herausgebildet hat.

Vor allen Dingen ist an die Thatsache zu erinnern,

daß die Bulle über die anglikanischen Weihen ein Glied in

der Kette jener edlen Bemühungen bildet, welche Papst Leo X III,

der Wiederuerei nigung der getrennten Brüder mit der

römischen Muttertirche, dem Mittelpunkte der kirchlichen

1) Abdruck de» Vulle im Archiv für talhulijches itirchenrech!

7? (189?) W-1U8,

30'
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Einheit, gewidmet hat. Es sei an den herrlichen Nu-

„H,in»utl38imar vowntllti«" vom Ostersonntag, 14. April IM

erinnert, welchem wir in dieser Zeitschrift eine eingetM

Betrachtung gewidmet haben (Bd. Il5. S. »93 ff). 5

Laufe der Zeit erschienen nicht wenige heilsbegierige AnZ.^

taner im Vatikan und trugen dem hl. Vater eben mit Bc^,

auf die Zurückführung Englands zum Apostolischen Stu.

den Wunsch nach Anerkennung der Gültigkeit der angi

kanischen Weihen vor. Eine von der höchsten kirchliche

Stelle ausgehende Bestätigung dieses Besitzstandes, <ur

welchen die innerhalb der englischen Staatslirche dem bl

Stuhl überaus wohlgesinnte anglo^katholische Partei aus

nehmend großen Werth lege, sei im höchsten Grade geeignc:

das Wert der Reunion zu fördern. In seinem bewährte?

väterlichen Wohlwollen nahm der Papst diese Bitte freundliä

auf. Zur Erfüllung derselben ließ er sich um so schnell?!

herbei, als ihm auch von katholischer Seite vorgeftelli

wurde, die Prüfung und Genehmigung der anglikanisch?!!

Weihen bilde ein Hauptmittel zur Vereinigung derAnglikamr

mit Rom.

Anglitaner- freundliche Franzosen waren es, welch«

in dieser Richtung sich thätig erwiesen. Vor allem ist on

berühmte Herausgeber des Papstbuches (I^iber puntiüc»!^

in der ganzen wissenschaftlichen Welt bekannte, auch durch

die Mitgliedschaft der königlich bayerischen Akademie der

Wissenschaften in München auszezeichnete, gegenwärtige Vor-

steher der ^cul« iran^aiÄe äe lloinu, Abl>6 Louis Duchesnc.

zu nennen. Seine archäologischen Studien hatten in ihm

die Ansicht befestigt, der hl. Stuhl hätte lediglich wegen

mangelnder geschichtlicher und archäologischer Untersuchungen

die Weihen der Anglikaner verworfen. Damit hätten die

römischen Behörden im Zeitalter der Reformation äußere

Rücksichten auf die tief gebeugten englischen Katholiken ver»

buuden, deren Lage man durch Anerkennung der Weihe»

der staatskirchlichen Geistlichkeit nicht habe verschlimmern
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oollen.') Als nun Leu XIII. in einer Duchesne gewährten

'tudienz demselben eine goldene Medaille zum Geschenk

„achte, wurde dieses Ereigniß in anglikanischen Kreisen in

)em Sinne einer päpstlichen Bestätigung der Ansicht des

gelehrten Franzosen aufgefaßt. Selbstverständlich galt das

herrliche Geschenk dem seltenen Talent und den erfolgreichen

Untersuchungen Duchcsne's auf dem Gebiete der älteren

Kirchengeschichte. Mit seinen Kundgebungen für die Aner

kennung der anglikanischen Weihen hat dasselbe auch nickt

das mindeste zu thuu.')

Neben Duchesne trat für die anglikanischen Weihen auf

der Lazarist und ehemalige Professor der Theologie im

Seminar zu Lahors, Abb6 Portal. Auf der Insel

Madeira zum Curgebrauch weilend und dort mit Vis count

Halifax bekannt geworden, ging er in die Reunionsideen

dieses wohlgesinnten, gläubigen, aber in seinen theologischen

Anschauungen höchst unklaren Mannes ein. Im Gegensatz

zu dem in der Natur der Sache gelegenen und von allen

katholischen Theologen befürworteten System der Vereinigung

der Einzelpersonen mit der Kirche, hat Portal das System

corvorativer Vereinigung ^nrporat« Ii,euui<n>) mit einer

Zähigkeit und Heftigkeit verfochten, die einer edleren Sache

würdig gewesen. Sobald man fragt, wie denn diese Art

der Vereinigung zur Ausführung gelangen soll, sieht man

sich vor unlösbare Schwierigkeiten gestellt. Soll etwa der

Papst auf seinen Primat verzichten, soll der einzelne Ango

laner zwangsweise einer anderen Kirche zugeführt werden,

tonnen einzelne Bischöfe der Staatstirchc, ohne von der

Krone, dem Schlußstein des anglikanischen Kirchengebäuocs,

1) Eine Kritil der Anschauungen gab ich im .Holholil" II. (1894)

507-509.

Ü) ^äiie? 8mit!l. 8. ^., K«»«oi!« tor rHeetiuß Hu^lie»u

Orcler« (London 1895) 2. Vgl. übel diese heruurragende

Lchris! meine Besprechung im Lilera». Handweiler Nr. 629.
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ermächtigt zu sein, solche Schritte thun. und wie- dr^

sich Portal in dem von ihm erträumten Kirchenweseu :

Stellung der anglikanischen Bischöfe, welche in der Staat?

lirche eine christliche Wahrheit nach der andern preisgegeK

haben?')

Als literarisches Organ diente der unklaren Thenu«.

der Partei Halifax-Portal die in Paris erscheinende It,e^u

änglo-Komaine. Mit Recht hat die katholische Pier-

Englands die Schwierigkeiten betont, welche diese in alle.'

Farben schillernde Zeitschrift den katholischen Bischöfen Eu;

lands gemacht.') In den Spalten derselben durften Angl

laner ihre crassesten Irrthümer vortragen. Nur einer der

selben werde hier namhaft gemacht: die angebliche Lehrc

der katholischen Theologen des ausgehenden Mittelalters

als sei Christus am Kreuze nur für die Erbsünde gestorben

während das heilige Meßopfer unsere persönlichen Uebei

trctungen vollzogen. Welche Masse von Entstellungen und

Ungerechtigkeiten wider die scholastischen Theologen in diesen

Lehren sich verbirgt, das hat Dr. Nikolaus Paulus in

München mit umfassender Gelehrsamkeit und scharfer geschichl

lichcr Kritik in den von ihm vollkommen beherrschten beiden

Idiomen, dem deutschen und sranzösischcn, aufgedeckt. ') Hcutc

befinden wir uns in der glücklichen Lage, die Thatsachc mit

zutheilcn, daß die Kevin: ^u^O'riomajue Ende des Jahre?

1896 eines frühen Todes sanft verblichen ist.

Aus den vorstehenden Bemerkungen ist ersichtlich, daß

1) tadlet 88 (1896) 241. lue Hbb« ?°rt»> »u<I Norpai-<»l«

Neuuiou. p»A. 32l, Onlp«r«,te Iteuuiou »ucl tue >I»ri»u üe>

eonei!i»twu (unter Königin Maria).

2) '1'»K!et »8 (1896) 281: lue Nevue H,uLlo-Nuu,»iue mi! strenger

Krilil der Zeitschiif».

3) »evue ^»«lo - Rom«,,»« Nr. 23. Seile 252—261: .Xio«!»u,

V » u ! u », Hue urbteuciue „äuctriuo mon8trueu»e ' »ur I'Lued»-

ri8tie, und desselben gelehnen Arlitel im .Kalholil" II. (1886)

229 ^ lieber die Lehre, daß Christus nur für die Erbsünde gestnben.
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sich dem heiligen Vater zur Anbahnung der Reunion ein

doppelter Weg eröffnete. Auf den principiell-dogma-

trfchen Standpunkt sich stellend, konnte er die Kriterien

der wahren Kirche Christi betonen und die Anglikaner zur

'Prüfung derselben und zur Unterwerfung unter diese wahre

Kirche Christi, den Katholicismus. einladen. Wer diese Unter»

werfung vorgenommen, für den sind alle Einzelsragen,

also auch diejenige über die Ungültigkeit der anglikanischen

Weihen zum voraus gelöst. „Die Frage der Wiederver

einigung", bemerkte Cardinal Vaughan in seiner Rede auf

dem Congreß der englischen Katholiken zu Bristol am 9.

September 1885. , liegt also in einer Nußschale. Sie besteht

nicht in der Prüfung und Annahme einer langen Reihe

katholischer Lehren. Sie ist einfach die Frage nach der

fundamentalen und wesentlichen Verfassung der Kirche. Hat

der göttliche Stifter seiner Kirche auf Erden ein sichtbares

Haupt gegeben mit dem Auftrag zu lehren, zu definiren,

Streitfragen zu erledigen und zu regieren?" ')

Der andere Weg zur Herbeiführung der Reunion., den

Leo Xlll. beschreiten konnte, war ihm von Anglikanern und

Franzosen angedeutet worden — Prüfung der Gültigkeit

der anglikanischen Weihen. Gewiß waren die Freunde der

Anglikaner nicht geneigt, die principielle Bedeutung des vom

Cardinal Vaughan vorgeschlagenen Verfahrens in Abrede

zu stellen. Aber für den vorliegenden Fall glaubten sie für

die Wcihefrage den Vorrang beanspruchen zu dürfen. Damit

hätte aber eine untergeordnete Frage einen in der Apologetik

ihr niemals zugestandenen Vorrang empfangen. Denn dem

Äesitz der wahren Weihen kann nie die Bedeutung eines

Merkmals (Kriteriums) der wahren Kirche zugestanden werden.

Zwar besitzt die wahre Kirche Christi auch die richtigen

Weihen, aber falsch ist der Schluß, daß ein Betenntniß deß-

1) 1b« ^V»/ to tb«, NeuQioil ol Oblilteuäom. L/ L»räiu»l

V»ugK»u. (London l895), S. 8.
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halb, weil es die wahren Weihen hat. auch die echte Kint>

sei. Um aber kein Mittel zur Bewirtung der Union unvc:

sucht zu lassen, beschloß Leo XIII., jeden der beiden um

gedeuteten Wege zu beschreiten. Seinem principiellen Stant

Punkt verlieh er Ausdruck in dem Lehrschreiben ,,3»t>

eußintum" uom 29. Juni 1896 über die Einheit der Kirche.'

Aber auch die von den Angolanern angeregte Frage zweiter

Ordnung wollte er eingehend untersuchen. Das Ergebne

der in Rom angestellten Prüfung liegt vor in der Bullt

„Hpo8tolic2e OuiAt^' uom 13. September 1896 über die

Ungültigkeit der anglikanischen Weihen.

Auf Grund des alten bewährten Verfahrens der römi

schen Cungregalionen wurde die Frage zuerst einer Co Im

mission von Theologen zur Prüfung übergeben. Präsi

dent war der mit englischen und nurdameritanischen Ver

hältnissen vertraute Cardinal Camillo Mazzella. Zu Mit

gliedern berief der Papst 1. den Domherrn Moycs von West-

minster, 2. den englischen Benediktiner F. A. Gasquei,

3. den englischen Franziskaner David Fleming, 4. den

in Rom residirenden spanischen Kapuziner Josef Calas

Llevancras, 5. den Msgr. Pictro Gesparr», Professor am

Institut liatdulique «upörieur in Paris, 6. den Direktor des

franzosischen archäologischen Instituts iu Ron,, Abb6 Louis

Duchesnc, 7. den I'. Emilio de Augustiuis 8. ^., Professor

cm der gregorianischen Universität in Rom und 8. den eng

lischen Pfarrer Thomas Scannell. ')

Wenigstens drei aus der Zahl dieser Theolugen waren

als Gönner der Gültigkeit der Weihen bekannt. Gleich Ein»

1) Eine rwrzügliche Erklärung desselben unler Widerlegimg b«

Enislellungen des Lehrichreiben« durch den anglikanischen Weih-

bischos Dr. Browne von London lieferte: S. Smilh. 8. <l,, in:

Oumplmiou tc> tbo Lnc^olie»! ,,8»l,i» eozuitum" Louäull 1896,

2) Dieses genaue Verzeichnis, nach der OwiltK c»ttolic» 17. vl!«bei

1896 S. 227.
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gangs der Bulle betont daher auch der Papst, das; er

Männer zu Consultoren berufen, deren Anschauungen über

die zur Berathung stehende Frage auseinandergingen. ^)

Eine Reihe von Artikeln im Londoner Tablet in den

Monaten Februar und März l897. welche ohne Zweifel der

Feder eines Mitgliedes der Commission entstammen, lassen

einen Blick in das loyale Verfahren der letzteren thun. An

fangs März eröffnet und in dem vom Papst im Vatikan

ihr zugewiesenen Saale tagend, hat die Commission bis An«

fang Mai gearbeitet. Bei Eröffnung der Berathungcn

forderte Cardinal Mazzella die Mitglieder auf, lediglich Gott

vor Augen zu haben, jedem persönlichen Gefühle zu entsagen

und allseitig und gründlich die Weihefrage zu prüfen. Jeder

Consultor hatte seine Ansicht in Druck vorzulegen und den

übrigen College« ein Exemplar derselben einzuhändigen.

Eifersüchtig wachte der Cardinal, welcher lediglich die Er

örterungen leitete, über die Freiheit der Rede, die keinem

Mitgliede verkürzt wurde. Nur wenn die Debatten gewisse

Höhepunkte oder Abschnitte erreicht hatten, gab er eine

Zusammenfassung der bis dahin gewonnenen Ergebnisse.

Auf Befehl des Papstes wurden sämmtliche einschlagende

Akten des S. Uffizio und des vatikanischen Geheimarchivs

den Confultoren zur Verfügung gestellt. Diese Akten, wie

auch die neuere gedruckte katholische und anglikanische Literatur

lagerten aus verschiedenen Tischen im Berathungssaalc.^)

Während die Theologen in dieser Weise ihre Thätigkcit

im sog. Huartiure äel 8. IM^io im Vatikan entfalteten,

blieben die A n g l i t a n e r nicht lässig. Die Geistlichen Lacey

und Puller, von welchen der erstere im Verein mit Denny

die letzte officielle Verteidigung der anglikanischen Weihen

1) Leo Xill : Viri« «loetnu» et erulütiune zir»e8t».ut,ibu8, Quorum

cnmpert«.« er»l>t äi«»imile8 in ip8» «»u«». opmiou<?8.

2» I»dlet 89 (1897) 283.



434 Die Bulle über die Ungültigkeit

in der Schrift De tuer»rckj» im^Iicauk geliefert.') unter

hielten in Rum innige Beziehungen und ausführliche Unter

redungen mit ihren Freunden innerhalb und außerhalb der

Commifsion der Theologen. Den Cardinälen und Prälaten,

die berufsmäßig zu der Weihefrage in Beziehung standen,

ließen sie die zuletzt genannte Schrift überreichen. Als nack

Beendigung der Sitzuugen der Theologen-Commissio« das

Gerücht, es stehe ungünstig um die Weihen, an Gewicht zu

nahm, verfaßten Laceh und Puller ihre für die Cardinäle be°

stimmte Denkschrift „Du r« auzljcÄlm«.') Auf diese erwiderten

Muhes und Gasquet am 8. Juni l896 durch ihre »Ligpost^

welche die genannte Verteidigung des Anglo-Katholicismus

nach allen Dichtungen widerlegte,') Beide Denkschriften sind

im Londoner „Tablet" zur Veröffentlichung gelangt und

müfsen den geistvollsten Kundgebungen beigezählt werden,

welche die Vertheidiger der beiden schnurstracks sich wider-

fprechenden Standpunkte jemals geliefert haben.

Unterdessen gelangten die Akten der Theologen-Com

mifsion an die Cardinäle des S. Uffizio und an den Prä«

sidenten dieser Suprcma, Sc. Heiligkeit den Papst. Von

der hohen Wichtigkeit der Streitfrage erfüllt, hat Leo XI ll.

die betreffenden Cardinäle für die Zeit der Berathungen

von allen übrigen Verpflichtungen in den Cougrcgationen.

denen sie zugewiesen, entbunden. Und der hl. Vater selbst hat

sich das Studium der Akten nicht verdrießen lassen und

außerdem die Theologen einzeln und in Gruppen zu sich

beschiedeu und um ihre Ansicht befragt. ^) In der ent-

1» u. Hackelbe rg-Landau, Die anglilanilchen Weihen und ihre

neueste Apologie. Graz 18!»7. Vgl, auch meine Besprechung

der Schrist von Denny und «aceu im «atholil II (1895)

272—?b.

2, l»dlet, 88 (1896) 744.

3) 1»Kle«, I. e. p««. 768. 825.

4) 1'»blet 89(1897)284: Ne ltbe ?<,pe) »ämitteck e»e>, of tliew
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scheidenden Sitzung, welche nicht, wie üblich, im gewöhn

lichen Geschäftsgänge leri» quart», sondern in Anwesenheit

Leo's XIII. leria quint», am 16, Inli l896 stattfand, haben

alle Cardinäle die Ungültigkeit der anglikanischen Weihen

ausgesprochen, welches Urtheil der Papst fofort bestätigte.

Nur über die Frage, ob und in welcher Form diese Ent»

scheidung der Oeffentlichleit zu übergeben sei, behielt er sich

die Entscheidung. Nach fleißigem Gebete entschied er sich für

die Veröffentlichung des Spruches, und zwar in der denkbar

feierlichsten Form, derjenigen einer Bulle, Mit den Worten

„^po8t<»Iici!,o curu«« anhebend, ist sie am 13. Sept. 1896

erschienen.

Das große Aktenstück, von den Curialbcamten entworfen,

von Leo XIII. persönlich bis zum letzten Worte durchgesehen,

und mit der ultim» lima in eine klassische Form gebracht,

enthält der Natur der Sache entsprechend zwei Theile. Der

erste ist den Thatsachen der Geschichte gewidmet, im

zweiten gelangen die Dogmen aus dem Gebiete der Sakra

mentenlehre zur Anwendung auf die Frage nach der Gültig

keit der anglikanischen Weihen. Die ebenso zahlreichen und

bedeutungsvollen, wie zarten und feinen Nuancen der Bull

ermag nur derjenige vollkommen zu würdigen, welcher dene

seit l89b sowohl in den englischen Zeitschriften und Tages-

blättern, wie in besonderen Broschüren geführten Erörterungen

gefolgt ist. Hierorts gestattet der uns zugebilligte Raum

nur die eine Bemerkung, daß es kaum eine einzige wirklich

beachtenswerthe Ansicht über die anglikanischen Weihen gibt,

welche der hl. Bater nicht stillschweigend, und ohne Namen

von Personen zu nennen, in der Bulle gewürdigt hätte.

Mit einer Wolle von Zeugnissen erbringt Leo XIII. im

ersten Theil den Beweis, daß die Praxis des apostol'i»

iuÄiviäu»!!? or in ßeoup» iuto lu« i>re«euee »u6 eu»dleä

tl>«in to »»? to lum leeel? »ll ld»t He? d»ve vi»be<l upou
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fchcn Stuhles, den anglikanischen Weihen ihre Gültigkeit

zu bestreiten, unentwegt von 1553. wo die Frage zum ersten

Male eine Entscheidung forderte, bis zum heutigen Tage die

selbe geblieben. Zu den schon bekannten Urkunden Julius III.

uon 1553 kamen die wichtigen Fnndc, welche der Benediktiner

Gasquct 1895 im vatikanischen Archiv machte, nämlich die

Bulle Paul's IV, l'raeclÄr», carizzimi vom 21. Juni 1555

und dessen Brevc Kcßimiui vom 30. Oktober 1555. >)

In diesen beiden hochwichtigen Urkunden unterscheidet

der Papst bezüglich der Wiedcraussühnung englischer Geist

lichen mit der katholischen Kirche durch den Cardinallegatcu

Rcgiuald Pole zwischen solchen, die rite sc reete. und solchen,

die ungültig ordinirt worden. Jene dürfen nach übernommener

Nutze die empfangenen Weihen ausüben und zu höheren

Weihen aufsteigen, diefe aber, weil ungültig geweiht, haben

von einem katholischen Bischof die Weihen erst zu empfangen.

Tamals kannte man in England aber nur zwei Weiheriten :

erstens das römifchc Pontisikale, welches selbst während des

Schisma 1534—1549 im Gebrauch blieb, und dann das

Ordinal Eduards VI., welches 1549 erlassen und 1552 in

zweiter, aber verschlimmerter Auftage ausgegeben wurde.

Demnach bestimmte Paul IV. - Wer im Schisma nach dem

römischen Pontisikale geweiht ist, darf nach übernommener Buße

seine Weihe ausüben, wer dagegen nach dem eduardinischeu

Ordinal, also uugültig, geweiht wurde, hat die Weihen von

einem katholischen Bischof zu empfangen. Kurzum: Die nach

dem anglikanischen Ordinal erthcilteu Weihen hat Paul IV.

als null und nichtig verworfen, und zwar in der feierliche»

Form einer an die ganze Kirche gerichteten Bulle. *)

1) Tic Nulle rraeelar» in der Civiltü, o»tt. 1. Siußiw 1895. S.b«2.

Dos Vreve Ke^imiui habe ich abdrucken lassen im Kalholil II

(1W5) '275.

2) 1'.. lepe, lultilut. tlieol. IV (?»ri3. I89U) 601: Verb«, I'»uli IV.

»altem meäiate et virtu»Iiler äirißuutur »ä totlmi eeeleziiw.
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Genau in diesem Sinne wurde die Bulle aufgefaßt und

zur Anwendung gebracht durch Königin Maria, den Car

dinal Pole, sowie durch dessen Stellvertreter, den Bischof

von Norwich. Im Jahre 1896 hat Dr. Browne, Weih-

bischuf des anglikanischen Bischofs von London, in den

Registern des Bisthums London eine Reihe von Fallen ent

deckt und der Oeffentlichteit übergeben, welche durch den

Stellvertreter des Cardinallegateu Pole, den Bischof Bonner

von London entschieden, d. h, in denen vollständige Re-

ordinationen vorgenommen wurden.')

In den Jahren 1895 und 1896 hatte man die Behauptung

gewagt. Paul IV. sei ««genügend mit englischen Verhält

nissen vertraut gewesen und nur aus solcher Unkenntniß

hätten die tief einschneidenden Bestimmungen seiner genannten

Bulle kr»edara canzziini entspringen können. Auf Grund

der Alten des Vatikanischen Archivs bezeugt Leo XIII. das

gerade Gegentheil. In der Bulle ^pustolic»« ^uia« sührt

er aus, daß Königin Maria im Februar 1555 eine Gesandt

schaft unter der Leitung des Bischofs Thirlby von EIy nach

3iom entbot, daß dieselbe um Bestätigung aller in Sachen

der Reunion von Cardinal Pole erlassenen Versügungc»

bat und daß sie auch das eduardinische Ordinal dem Papst

vorlegte, welcher dasselbe von einer besonders gebildeten

Commission von Ccirdinälen prüfen ließ. Die Antwort

Pllul's IV., auf Grund des Gutachtens der Cardinälc ab

gefaßt, wurde in der Bulle I'illcclllrg, clirissiim niedergelegt.

Ein zweiter Irrthum, welchem der heilige Vater

entgegentritt, bezieht sich auf die principiellc Bedeutung der

Nulle Pauls IV. Mit nicht passend angebrachter Dialektik

hatte ein Mitglied der Theologen-Commission , Thomas

Scannell, 1895 in längeren Zuschriften an das Londoner

Tadlet den Satz zu begründe» gesucht, der Papst habe ledig-

lich Vorschrift?» über die wesentlichen Bcstandtheile des

I) S, Times l. Mai 18i»«.
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katholischen Weiheritus in seiner Nulle ertheilen wollen.

Weit entfernt davon, bemerkt Leo Xlll.. abstrakte Regeln

aufstellen zu wollen, was gegenüber einem Manne von der

theologischen Gelehrsamkeit des Cardinals Pole überflüssig

gewesen, hat Paul IV. ganz concrete, von den englischen

Verhältnissen geforderte Anordnungen ertheilt. d. h. die

Frage entschieden, ob die nach dem eduardinischen Ordinal

gespendeten Weihen als gültig, oder ungültig zu er

achten seien.

Die Praxis des Apostolischen Stuhles weiterführend,

gedenkt Leo Xlll. der in den Jahren 1684 und 1704 beim

S. Usfizio in Rom verhandelten Fälle. Insbesondere lehr

reich ist der letztere, welcher den nach dem eduardinischen

Ordinal von !551 geweihten schottischen Bischof Clemens

Gordon betraf. Nach dem auf die neueste Prüfung der

Alte» des S. Usfizio sich stützenden Zeugnisse des heiligen

Vaters hat man vor Entscheidung des Falles Gutachten von

den theologischen Facultäteu der Sorbonne und der Hoch

schule in Douai eingeholt, und auch die »wrgenländischen

Riten der Spcndung der Weihe geprüft. In einer l'«»-,»-

quintll-Sitzung des S, llfsizio, an welcher Clemens XI. theil-

nllhm, wurde die Ungültigkeit der Weihen Gordons aus

gesprochen und absolute Neurdinatio» desselben angeordnet.

Gegenüber der kühnen Behauptung eines französische» Theo

logen, in Rom habe man in früheren Jahrhunderten der

erst im Mittelalter in den Weihenritus eingeführten, durch

die englifchen Reformatoren 155! aus demselben wieder

entfernten Nebergabe der heiligen Gefäße übermäßige Be

deutung zugcfchrieben, bezeugt Leo Xlll., daß der wichtige

Spruch Clemens' XI. der genannten Uebergabe kein einziges

Beweismoment entlehnt habe, lind außerdem betont der

Papst die principielle Bedeutung der von Clemens XI. ge

troffenen Entfcheidung, die für alle ähnlichen Fälle maß

gebend war und schon damals das Urtbeil begründen mußte

Die Ungülligleil der anglikanischen Weihen ist über allen
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Zweifel erhaben. Willkommene Ergänzungen in Detailfragen

zu den beiden Fällen der Jahre 1684 und 1704 spendet

der römische Iesuitcnpatcr Brandi in einer vom Papst be

lobten Arbeit, über deren Bedeutung meine Besprechung im

Literarischen Handweiser Nr. 660 des näheren orientirt.')

In anglikanischen Kreisen, war bis 1875 der falsche

Glaube verbreitet, der hl. Stuhl habe l 704 eine Entscheidung

erlassen, nach welcher solche Weihen, die gemäh dem abys»

sinischen Ritus unter bloher Verwendung der Formel

„äccipe 8oiritum 8anetum" gespendet seien, Gültigkeit

besähen. Damit glaubte man anglitanerseits eine Rettung

der eigenen Weihen, die von 1559 bis 1662 mit denselben

Worten, von da aber mit dem Zusatz „in officium et opu»

epiücnpi (pruljd^teri) in ecclezi» Lei" gespendet worden,

entdeckt zu haben. Am 21. April 1875 erwiderte das

S. Uffizio durch seinen Sekretär, Cardinal Patrizi, dem

Cardinal Manning: 1. die bloßeFormel ^ecipe spiritum 8.

ist ungenügend zur Spendung der Weihen. 2. sie bildet

nicht die vollständige toptische Weiheformcl, 3. die von den

Anglitanern vorausgesetzte Entscheidung ist nie ergangen.")

Im Jahre 1896 hat sich nun aus den Akten der Inqui

sition ergeben, daß das, was die Anglitaner „Entscheidung"

nannten, lediglich das Gutachten eines Consultors des S.

Uffizio gewesen ist.')

Im zweiten oder dogmatischen Theil würdigt

Leo XIII. die Ungültigkeit der anglikanischen Weihen vom

Standpunkte der Materie und Form, und der Bedeutung

und der Zwecke des Pricstcrthums aus. Nach katholischer

Auffassung muß die Materie durch die Form ihre scharf

umgrenzte Bestimmung empfangen, wenn das Sakrament,

d. h. ein sinnenfälliges Zeichen zustande kommen soll,

«Ulß!io»ne. 2. Liw. Itoma 1897. pnz. 37—39.

2) A. «ellesl)«im. h. <t. Mcmning (Mainz 1892) 14(1.

3) 'I»blet 8» (1896) 800. Ur»uäi 57.
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welches die betreffende Gnade nicht blos andeutet, sondern

nuch enthält. Dieser Forderung genügt der anglikanische

Weiheritus durchaus nicht. Denn seine Weiheform „Em-

pfangc dcu hl. Geist" enthält auch nicht den leisesten Hin

weis auf die dem Priester eigcuthümliche Funktion der Con-

sccratio» des Leibes und Blutes Christi. Wenn die Angli-

tancr 1662, also mehr als hundert Jahre nach dem Ent

stehen ihres Ordinals, den Passus beifügten „zum Amt

und Werk eines Priesters (Bischofs)," so bezeugt das ihre

eigene Verlegenheit, kann aber die einmal unterbrochene

Tnecrssion nicht heilen. Die nämliche Bemerkung gilt hin

sichtlich der anglikanischen Bischosswcihe, In die Streit

frage, ob der Episkopat die Vollendung des Priesterthums,

oder uielmchr eine eigene Weihe sei, und ob die Spendung

der Bischufsweihc per «altum, d. h mit Neberschlaguug der

Priesterweihe, Gültigkeit bcauspruchcn tonne, wünscht der

Papst nicht einzulrcten. Dagegen betont er die alther

gebrachte katholische Lehre, das; der Episkopat nach der An»

orduung Christi zum Pricstcrthum gehört, ja die priester-

liche Würde im höchsten Sinne des Wortes darstellt. Da

uuu der anglikanische Nitus das Saccrdotium ausschließt, so

tau» dasselbe mithin auch nicht bei der Bischosswcihe über

tragen werde». Die letztere, nach anglikanischem Ritns

gespendet, entbehrt der erforderlichen Gültigkeit.

I» seiner schonenden Milde rechnet Leo XIII. noch mit

der Möglichkeit, ob die anglikanischen Weihcsormularr, im

Lichte der Theologen des Refurmationszeitaltcrs

aufgefaßt, eine der katholische» Lehre sich nähernde Auf

fassung gestattete». Diese letzte Plautc hatte der Anglitancr

Pullcr ergriffe». Hier rede» aber die Zeugnisse derart

laut, ja überwältigend, das; jedwede Rettung des anglikanischen

Ordinale von dieser Seite »»möglich ist.') Nur im all-

l) ES sei verwiesen auf die gelehrlen Aussi'chiuoge» des englischen

Redemftwlislen Liuiu« »eines EunucMIe») gegc» Pullcr im

I»l,!et «« ». !»!»?) 655. 72». ?UU.
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gemeinen konnte und durfte der Papst der Thatsache gedenken,

daß jeder Hinweis auf das Meßopfer und die Priesterwürde

aus dem Ordinal mit zielbewußter Absicht ferngehalten

worden, sowie, daß dieses Verfahren sich in vollkommener

Nebeieinstimmung mit der Theologie der englifchen Refor

matoren befinde. Diesen allgemeinen Gesichtspunkten ist

beizufügen, daß die von ?. Liuins im Tablet gespendeten

Auszüge aus Eranmers Werten mit ihren Ausfällen, nm

»icht zu sagen Blasphemien gegen die heilige Messe, dieses

Urthcil des Papstes durchaus rechtfertigen, Siduey Smith

hat im Tablet den Nachweis erbracht, daß das anglikanische

Ordinal uon den Schriften Bucers. eines der eifrigsten

Parteigänger des Erzbischofs Cranmer, des Verfassers des

Qrdinals beeinflußt ist. ^) Endlich ist die erst in jüngster

Zeit wieder bekannt gewordene Thatsache hier in Erinnerung

zu bringe», daß der nicht cunsecrirte Staatsbischof Barlow,

welcher am 17. Dezember 1559 dem Vater der ganzen angli

kanischen Hierarchie, Mathias Parter, in London nach dem

cduardinifchen Ordinal die sogenannte anglikanische Consc-

cration crtheilte, während der Regierung der Königin Maria

(1553—1558) in Emden als protestantischer Prediger weilte

und hier ein Buch gegen das heilige Meßopfer unter dem

Titel „Lurilll ol tu« Ua38" verfaßte.')

Der heilige Vater erinnert auch an die Veräudcrungen,

welche das uralte Weihegebet des römischen Pontifitals

„OiunipotLus I)eu8, bonorum oumiuin lki'Fitor" im angli»

tanischen Ordinal unter der Hand Cranmers erhoben hat.

In diesem bedeutungsvollen Gebete, verbunden mit der

Handauflegung, erblicken die Liturgiter insgemein die Form

und Materie des Sakramentes der Weihe. Cranmer hat

dieses Gebet von seiner alten Stelle entfernt, die Hand-

auflcgung uon demselben getrennt, dasselbe hcrabgedrückt

1) 'I'ablet 8? (1896) 51.

2) ladlel, 8? (1896) 657.
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auf die Forni einer bloßen Anrede und endlich jeglichen

Hinweis auf die wirkliche Gegenwart Christi im Altar

sakrament und auf das Meßopfer sorgfältig in ihm unter'

drückt. Und diese bis zur Unkenntlichkeit entstellte Form

sollte hinreichen zur Spendung der Weihe im Sinne der

^acholischen Kirche? Wer sich einer solchen, unter Ver

achtung der feierlichen Vorschriften der Kirche und gegen

deren ausdrücklichen Willen eingeführten Form bei der Weihe

bedient, der gibt damit deutlich zu erkennen, daß er eine

der Intention der katholischen Kirche zuwiderlaufende

Absicht hegt und in feinen äußeren Handlungen auch zum

Ausdruck bringen will.

Im Schluß theil der Vulle läßt der heilige Vater

nochmals feine Stimme an die Vctenucr des Anglikanismns

ergehen mit der Bitte, auf den guten Hirten, dessen Stell

vertreter er sei. zu höre» und sich der allein wahren Kirche

anzuschließen. Daß der anglikanische Laie durch seine Con-

uersiou große Opfer auch mit Bezug auf seine gesellschaft

lichen und bürgerlichen Verhältnisse bringe, soll nicht in

Abrede gezogen werden. Der anglikanische Geistliche dagegen

uerlicrt durch seinen Anschluß an die katholische Kirche regel

mäßig seine ganze Lebensstellung. Der Wille Leus XIII.

jst, daß die englischen Katholiken auch ihrerseits diesen Opfcr-

sinn würdigen möchten. Aus diesem Grunde richtete der

heilige Vater am 2U. August 1896, noch vor Veröffentlichung

der Bulle, eiu tiefempfundenes Schreiben an den Cardinal-

Crzbischof Vaughan, in dem er mit begeisternden Worten

den hochherzigen Entschlüssen cunuertirender anglikanischer

Geistlichen seine Anerkennung zollt und den englische»

Episkopat auffordert, in Verbindung mit angesehene» Laie»

eine Kasse zur Unterstützung solcher Männer zu gründen.

Diesen Wunsch des heiligen Vaters hat das katholische Eng

land sofort zur Ausführung gebracht. ')

1) lliviltü c^ttolie» 17. UUulire 1WU p»ß. 227.
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Wird schließlich nach der dogmatischen Bedeutung der

Nulle ,,^po8w!icae Ourae" gefragt, so ist zu antworten,

daß sie zwar kein Dogma, wohl aber eine dogmatische

Thals« che entscheidet. Unter einer solchen ist jene Tat

sache zu verstehen, welche mit einem Dogma der Kirche in

einem derart engen Zusammenhange steht, „daß ohne eine

nusehlbar richtige Erkenntnis; dieser Thatsache das Glaubens-

depositum selbst nicht unverfälscht bewahrt und wirksam

vertheidigt werden kann."')

Jede Würdigung der Bulle „^po-ttolicae cuine" wäre un<

vollkommen ohne einen Blick auf die Wirkungen, welche sie

in den verschiedenen Kreisen der englischen Gesellschaft hervor

gebracht. Was die Tagespresse betrifft, so hat sich die

selbe zustimmend verhalten. Nocl dle^ tue ?ove — das ist

der Grundton, der ihre Kundgebungen durchzieht. Denn

der Papst hat das Lufticich, i» welchem die Geister athmen,

gereinigt, er hat die Maske des vorgeblichen „Sacerdotalismus"

vom Antlitze der Nitualisten entfernt und die Staatskirchc in

ihrem protestantischen Wesen durchaus richtig aufgefaßt. Die

Times spendet einen lieberblick über die Entwicklung des

Streites, erwähnt das unsichere llmhertasteu der sogenannten

AngloKatholiken, vergleicht damit die sichere, folgerichtige

Haltung des Papstes und freut sich, daß die Bulle und die

von Cardinal Paughan auf dem Congrcß der Katholiken in

Hanlei) gegebene Erklärung derselben dem in Sachen der

Neunion zu Tage geförderten „Nonsens" ein Ende bereitet. ^)

„Mit dem Papste", schrieb der linck, „befinden wir uns

in dieser Frage in voller llcbercinstimmung."') „Vollkommen

Nccht hat der Papst", schrieb die >l«tlwililjt 'lim««, „mit

seiner Behauptung, daß man ans dem revidirtcn anglikanischen

Ordinal (l66^) jeden Hinweis auf die priesterlichcu Ansprüche

1) I. B. Heinrich, Dogmatische Theologie II, 585.

2) t'»I>!et «8 ,18!)«) 548. A) '1'»b!et l. e,

31»
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Roms ,mit berechneter Absicht entfernt und ausgemerzt' hat."

Indem das Verfahren einer gewissen Abtheilung anglikanischer

Geistlichen, in das Ordinal hineinzuzerreu, was man ehedem

aus ihm entfernte, die Bezeichnung „unehrlich" empfängt,

weiden diese Männer von der >Ietnncll8t 'lim«8 ersucht, sich

dem Papste zu unterwerfen. ^) „Wir glauben nicht", schrieb

der einflußreiche 8pLctatur, „daß die päpstliche Nulle über

die anglikanischen Weihen britische Conversionen verhindern

wird. Für solche, die beabsichtigen zn convertiren, besitzt

die Unbeugsamkeit des Papstthums in sich selbst einen Reiz".")

„Wenn je ein stahlfester Protestant", bemerkte die Review

ol Kevie>v», „in seinem Leben Neigung verspürte, in die

Worte auszubrechen", ,Gott segne den Papst', dann muß

das der Fall gewesen sein beim Lesen der Bulle über die

anglikanischen Weihen,"')

Was die anglikanischen Bischöfe betrifft, so haben

dieselben sich durchgehcnds in den schärfsten Ausdrücken wider

die Bulle erklärt. Wir uennen den Erzbischof Maclagan von

Jork und die Bischöfe von Manchester, Liverpool uud Salis-

bury. Aber sonderbar — in dem nämlichen Alhemzugc

rechtfertigen sie das Schreiben des Papstes, weil sie jede

Spur des katholischen Priesterthums für die anglikanische

Kirche in Abrede stellen. ^ Nur der verstorbene Erzbischof

Bcnsun von Canterbury hatte die Kühnheit, den Satz auf-

zustellen, die katholischen Geistlichen besäßen nicht mehr Weihe-

gcwalten als die anglikanischen. An Benson's Stelle hat

die Königin den Dr. Temple, seitherigen Bischof von London,

berufen. Die Geistesrichtung dieses Mannes ist durch deu

Hinweis auf die Thatsachen gewürdigt, daß er zu den Ver

fassern der berüchtigten K88UX8 ai»1 K«vi«^ gehört, welche

Aufaugs der sechsziger Jahre die deutsche ungläubige Bibeln

l) 1»t>!et l. e. 543. 2) 'ladlot I. o. U23. ») '1'»b!«>l I. e. 055.

4) I»blet l. e. 730.
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kritit in England einführten, und daß der Erzbischof Magec

uon Jork mit Bezug auf Temple zu Weihnachten 1869

schrieb: „Ich muß es ablehnen, einen Mann zu consecrircn,

welcher der Häresie angeklagt und unfähig ist, sich gesetz

mäßig zu verthcidigen." ')

Hiemit schließen wir unseren Bericht über die Bulle

^.l»<>5t«>Ii<:ae (^urae. Wie jenes Brevc, durch welches Pins IX-

anr 29. September 1850 die katholische Hierarchie in England

wieder herstellte, so bildet auch sie einen Markstein in der

Entwicklung der katholischen Kirche im vereinigten Inselreichc.

Bestrebungen ablenkend, welche die Stellung desNnglikanismus

zur katholischen Kirche lediglich zu trüben geeignet waren,

hat sie die leuchtende Gestalt der romischen Mutterkirche den

getrennten Brüdern gerade auf jenem Gebiete vorgeführt,

auf dem das persönliche Heil der Seelen zum Abschluß ge

langt. Möchte dem Mahnruf des Papstes nur in reichlichem

Maße entsprochen werden.

Aachen, Alsons Bellesheim.

Feitliinse.

Von dem „russisch-deutschen Ultimatum" bis zur

türkisch-griechischen Kriegsdrohung,

Den 12. März 1897.

Was man auch einwenden mag: jedenfalls ist es das

Verdienst des kleinen Griechenland, daß es den modrigen

Sumpf aufgerührt hat, welchen man als ..europäischen

Frieden" zu betiteln sich gewöhnt hat. Nachdem der deutsche

Kaiser mit Recht gesagt hatte : durch die kürzlich vorgegangenen

Erscheinungen im Orient „habe sich Europa gründlich lächer-

y 'l'Hdlet 88 (1896, 681. 707,
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lich gemacht" , schiene» die Kauuueu aller großinöchtlicht?

Schiffe i» den Häfen Kreta's fagen zu wollen, dah ti

wieder ei» „cinniüthigcs Europa" gebe. Das konnte sich

freilich wieder ändern von jedem Tage zum andern. Fest

steht nur Eines : Griechenland führte Krieg gegen den Sultan

anf dessen Gebiet, die Mächte bestimmten, daß der recht

mäßige Beherrscher der Insel Kreta sein Eigcnthum weiter

nicht uertheidigeu dürfe, und jetzt bangt die Welt doch vor

dem türtisch griechischen Krieg,

Unter dem 25, Febrnar wurde das an Griechenland zu

richtende rnssischdeutschc Ultimatum uon Petersburg au?

— wie man glaubt, auf deutsche Bestellung — telegraphisch

de» Völkern tundgcgebci,. Gleich in der Einleitung isl

ausdrücklich erklärt, das Vorgehen erfolge „in der Er

kenntnis von der Richtigkeit der Stellungnahme in Deutsch'

land," und nach der Bedrohung Griechenlands „init den

stärksten Repressalien", als deren erste die bereits vollzogene

Blockade der kretensischen Häfen anznfehcn sei, führt die Er

klärung fort: „In dem Bewußtsein uon der Einigkeit mit

Frankreich und dem absoluten Einverständnis; mit Deutsch

land und auch OesterrcichUngarn wird Rußland, selbst wenn

einzelne Mächte sich seinen Schritten widersetzen sollten, in

der Lage scnn, den Frieden Europa's durch die Vorgänge

auf Kreta jedenfalls nicht gefährden zu lafscu. Mit den

übrigen Mächte» ist Rußland der Ansicht, daß die Annexion

Kreta's durch Griechenland außer Betracht zu bleiben habe,

und daß vor dem Eintreten in Verhandlungen über die zu

künftige Gestaltung Kreta's der völkerrechtswidrigen Aktion

Griechculauds ei» Eudc zu macheu sei. Dementsprechend

hat sich Rußland mit den Mächten dahin verständigt, nach

der Räumung Kretas durch die griechische Militärmacht zu«

nächst die Ruhe uud Ordnung auf der Iufel herzufuHrn

und auf dieser sodann unter dem Schutz der Großmächte

und der Snzeränität des Snltans eine Autonomie ein-

zuführeu,"



und Griechenland, 44?

Von Berlin aus wird bestätigt, daß den von Ruhland

ausgestellten Vorschläge» Oesterreich erst an dritter Stelle,

darauf Frankreich und auch England sich angeschlossen haben,

das deutsche Reich dagegen insbesondere die Androhung von

Gewaltmahregeln zur Bedingung seiner sofortigen Zustimmung

gemacht habe. Vielleicht war es eine Concession an die

anderen drei Mächte, daß i» der darauf gefolgten Collektiu-

iwte der Mächte an die griechische Regierung der Satz er

scheinen durfte: Kreta dürfe „unter den gegenwärtigen Um

ständen" nicht an Griechenland fallen.') Italien wird in

dem Ultimatum gar nicht genannt; ein solches entschiedenes

Vorgehen kam in Rom, wie berichtet wurde, „völlig un

erwartet".

Aber auch in Wien war man auf eine solche „Sonder

attion" nicht vorbereitet, „Man faßt das eigenmächtige Vor

gehen Rußlands sehr ernst auf, und erblickt besonders in

seiner Drohung, eventuell ohne Rücksicht auf einzelne Mächte

handeln zu wollen, eine Ankündigung, daß es nöthigenfalls

gemeinsam mit den ihm befreundeten Mächten aus dem euro

päischen Conceri herauszutrcteu beabsichtige."^) Das heißt:

mit dem deutschen Reich in dem russisch-französischen Zwei»

buud ! Aus Anlaß des Berliner Besuches des neuen russischen

Ministers hatte bereits ein französisches Blatt geschrieben:

„Während England, Italien und Oesterreich in der orien

talischen Frage ihre ehrgeizigen Pläne bloßgelegt hätten,

verdiene es Anerkennung, daß die deutsche Diplomatie jeder

zeit in Constantinopel, wie früher im äußersten Osten, das

gemeinsame Vorgehen Ruhlands und Frankreichs unterstützt

habe. Das vergesse man in St. Petersburg nicht."')

1) Correspondenzen der Münchener „Allgem, Zeitung" vom

2«. Februar und 1, März d Is.

2) Correspondenzen der Münchener „Allgem. Zeitung" vom

27. Februar d. I«.

3) Aus der Pariser „France" s. „All gem. Zeitung" vom

28, Januar d, I,
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In dcr That war der Kaiser Wilhelm unerwartet besser,

müde geworden, dem sich vorbereitenden Wcltumschwung im

Orient immer noch thalenlos zuzuschauen. In aller Eilc

wurde der Kreuzer „Kaiserin Augusta" nach Kreta abgesandt,

wo er am 21. Februar landete und auch gleich auf die auf

ständigen Banden zn schießen hatte. Damit verband der

junge Monarch den Vorschlag bei den Mächten, über den

Hafen von Athen selbst, den Piräus. die Blockade zu

verhängen, um die Griechen zur Räumung Kreta's zu

zwingen. Der Vorschlag fand aber keinen Anklang. Der

Antrag, die Häfen Kreta's zu blockircn, welcher im vorigen

Jahre uun Wien ausgegangen war, scheiterte vor Alle,» an

dem Einspruch Englands, welches mit Recht einwendeten

bevor man zu solchen Zwangsmaßregeln greife, müsse man

vor Allem wissen, was denn aus Kreta uuter der türkischen

Herrschaft werden solle.

Aber auch im Lande selbst wurde dcr neue Schritt des

Kaisers mehr als kalt aufgenommen. Der Bismarckschc

Spruch, daß „wir im Orient kein Interesse haben", hat sich

zu tief eingelebt. Am 22. Februar kam der Fall im Reichs

tag zur Sprache; das von Furcht und Sorge erfüllte Er

gebnih war, daß die auswärtige Politik crmahut wurde, die

deutsche Wehrkraft weder für fremde Iutcrefsen , noch für

abstrakte Ideale zn engagircu. Dcr Staatssekretär halte

insbesondere gewarnt, „nicht ans mißverstandener Humanität

gegenüber den Christen des Orients das Elend eines Krieges

über die gcsammtc christliche und muhamcdanischc Welt herauf'

zubeschwören",')

Nun ist es kein Geheimnis;, daß die auswärtige Politik

im Reich von dem Kaiser allein gemacht wird ohne Reichs

kanzler nnd Staatssekretär, Am ärgerlichsten hat sich über

einen solchen Thatcndrang der Fürst Bismarct in seinem

Leibblatt ausgesprochen. Er gibt zu verstehen, daß Deutsch-

1) Veiichl de» Mimchener „Nllg. geilung" u«m 23. Febru«

ds. Is,
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lnnd die in Kreta am wenigsten betheiligte Macht sei, und

andererseits „seine Politik doch nicht auf die Herstellung

einer deutschen !)i6pund<irance I^itim« nach »apolcouiichcm

Muster gerichtet seyn tonne" ; er glaubte nicht annehmen

zu sollen, daß man sich ohne ausreichenden Anlaß entschlossen

habe, „bloß um aus Prestige" (Großthnerci) „hin zn wirth-

schaften ." man habe das Fiasko des Blockade ^ Vorschlags

ristirt, „während die Primolocisten in der Orientfrage an

sich hielten,"') Allerdings, sagte der Exiauzler, würde er ein

Einoerständniß. bei dem Nuhlaud in Frage käme, durchaus

billigen, und da konnte er nun mit dem Schlußergebnifz der

kaiserlichen Bemühung Uollauf zufrieden seyn. Unmittelbar

uor der Ultimatums>Depeschc kam eine andere aus Peters

bürg nach München:

„Das Verdienst, die Anregung zu der so schnellen ge

meinsamen Aktion der Mächte gegeben zu haben, wird auch

heute wieder von der Presse in erster Linie dem Deutschen

Kaiser beigemessen. Man ist erfreut, daß Deutschland endlich

aus seiner Reserve herausgetreten ist, und findet dabei, daß

es sich für die Gestaltung der Dinge in der Türkei niehr zu

interessiien scheine, als man bisher allgemein annehmen zu

dürfen glaubte. Man sagt sich: nun Deutschland einmal den

eisten Schritt gethan, werde es auch bald den zweiten thun

müssen und sich zu entscheiden haben, auf wessen Seite es

bei der weiteren Entwicklung der Dinge zu treten entschlossen

ist. Dabei hoffen alle hiesigen Franzosenfreunde, daß es sich

in allen Lrientfrageu auch fernerhin stets zu Rußland und

Frankreich halten werde, wodurch dann der erste Keil in die

deutsch-österreichische Solidarität getrieben würde. Andere,

die ihrer Stellung nach besser unterrichtet sein dürften, vcr

treten die Anficht, daß bezüglich der Beilegung der türlifchen

Frage zwifchen Rußland, Deutfchlaud und Oestcrrcich volles

Einvernehmen bestehe, aus welchem sich möglicherweise in ab-

I) Nu den „H-,.. .urger Nachrichten" j. München» „All gem.

Zeitung" vum 25, Februar ds. Is.
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sehbarer Zeit eine andere Gruppirnng der Mächte Herc>u5-

gestalten könne," ')

Schon zwei Mal war die Leitung der 3teichspolitil

aus ihrer Zurückhaltung herausgetreten: in Ostasien für

Rußland gegen Japan und in Südafrika gegen England

wegen Transvaal. Aber da kostete es nichts, als etwa ein

Achselzucken über die nervöse Hast. Bezüglich des nahen

Orients dagegen war bis dahin streng an dein Gebot

Bismarck's festgehalten worden, welches er auch jetzt wieder

verkündigte: „Es ist nicht einzusehen, weshalb die Knochen

der fremden Marinesoldaten auf's Spiel gefetzt wei-dcn

müssen, wenn türkische Soldaten dazu verwendet werden

können. Allerdings würde die Sache dann wahrscheinlich

nicht ganz unblutig verlaufen, aber dieser Einwand verliert

seine Bedeutung. Wenn die Türken bei der Pacifilation

nach orientalischen Gebräuchen uud Traditionen verfahren,

so könnte uns das ebenfalls ziemlich kalt lassen."') In

Fricdrichsruh hat man sich die Kälte nicht eisiger wünschen

können, mit der man in Berlin den armenischen Metzeleien

in Kleinasicn und in Constantinopel selbst seinerzeit zugeschaut

hatte, während Rußland mit warmem Interesse beobachtete,

wie der Sultan an seinem eigenen Grabe schaufelte. Jede

Störung in seiner Arbeit zu verhüten, war die Absicht

Nußlands, denn es habe jetzt Anderes zu thuu nnd könne

uud müsse warten. Die „Iungtürkcn" iu ihrem Pariser

Blatt erzählen darüber:

„Bereits im Monat August 1895 habe Fürst Lobanow

die Mitwirkung Rußlands zur thatsächlichen Durchführung

der durch das bekannte Memorandum der Botschafter angeregten

Reformen abgelehnt. Darum feien alle diese schönen Pläne

in's Wasser gefallen. Im September 1895 feieu einige hundert

Personen iu Constantinopel selbst niedergemetzelt worden und

1) L. Münchener „Allg, Zeitung" vom 19. Februar os, Is.

2> Autz den „Hamburger Nachrichten" j. Berliner „Vermclnia"

vom 27. Februar d. Is.

.
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einen Monat darauf, im Oktober, habe die Confereuz der

Botschafter einen neuen versuch gemacht, den Absolutismus

des Sultans einzuschränken. Es sollte eiu verantwortliches

Ministerium geschaffen werden. Rußland habe abermals

Einspruch erhoben, und nun habe Abdul Hamid sich mehr als

jemals gesichert geglaubt. Es folgten die schrecklichen Metzeleien

in Kleinasien. Unter dem Vormund, man müsse die Unab

hängigkeit der Türkei respettiren. habe Fürst Lobanow jede

Intervention der europäischen Mächte abgelehnt und den Wunsch

ausgesprochen, daß man den Sultan in voller Freiheit selbst

die Reformen ausjühren lassen solle, während doch derselbe

Iürst Lobanow früher erklärt hatte, daß der Türke sich nie

mals ändere und daß demgemäß jede Reform unmöglich fei!

Aus Alledem sei zu ersehen, daß Rußland eine furchtbare

Verantwortlichkeit für die Entwickelung der Dinge in der

Türkei trage. Rußland hoffe, daß die durch Abdul Hamid

heruntergebrachte Türkei bald eine ,q.u»ntits n^Fli^eabl^

werden, und dann eine leichte Beute bilden werde, der mau

sich in einem günstigen Augenblicke bemächtigen tonne."

Vor Kurzem ist dem französischen Parlament ein so

genanntes Gelbbuch mit diplomatischen Berichten über die

Dinge im Orient vorgelegt worden. Selbstverständlich hat

die Regierung ihre Auswahl getroffen, aber es ist doch er

staunlich, was der Botschafter Cambon in Constaittinopcl da

alles zu erzählen hat Vor Allem könnte seine Vcurtheilung

des Sultans nicht schärfer lauten : Die Mächte würden

von ihm fortwährend hintcrgangen und betrogen, was immer

er verspreche, halte er nicht. Man kann daraus abnehme»,

wie Frankreich auftreten würde, wenn es nicht an das Leitscil

Rußlands gefesselt wäre, dem eben ein solcher Sultan zu

seinen Zwecken dienlich ist. Im Uebrigen berichtet ein Pariser

Correspondent über die, auch in diesen Blättern seit l894

besprochenen, Vorgänge in Armenien aus der Vorlage:

„Das Gelbbuch könnte diesmal eher als Vlutbuch bezeichnet

werden. Es bestätigt die zahlreichen Christenmetzelcien in Ar

menien, welche seit 1894 die ganze Welt mit Entsetzen erfüllt
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habe». Besonders aber auch die Thatsache, daß die Mördereirr

durch türkische Truppen auf Befehl des Sultans stattgefunden

habe». Daß die Machte dafür iu Coustantinopel ein ernstc-

Wort eingelegt, ist nicht aus diesen diplomatischen Berichte?

ersichtlich. Also auch die Großmächte — oder doch die zur

Zeit in Constantinopel maßgebende Macht — waren mit dn

Schauderthatcu einverstanden oder ließen sie wenigstens ge

schehen. Die Schuld der Großmachte ist umso wahrscheinlicher,

als der diesseitige Botschafter Cambon am 20. Februar 1884

berichtet : ,Bor zwei Jahren fagte mir ein höherer türkischer

Beamter: Es gibt leine armcuifche Frage, aber wir werden

dieselbe schaffen. Diese Voraussage hat sich erfüllt/ Äbe

doch nur, weil die Großmächte die Augen zugedrückt haben

und alles geschehen ließen! 300,000 Armenier sind von

den entmenschten Türken und Kurden abgeschlachtet und aus

gespießt worden. Mädchen und Frauen wurden vorher ent

ehrt, ihnen dann der Leib aufgeschnitten, oder sie wurden als

Sclavinen vertauft, um im Harem eingesperrt zu werden. Die

Türken wissen, was sie thun; von 1,500,000 Armenien!

haben sie 300.000 ermordet. 300,000 sind im Elende um.

gekommen. Damit ist die armenische Frage aus der Welt

geschafft. Und die bis an die Zähne bewaffneten Mächte

sahen zu!"^)

Am 2. September v. Is. war das neue Grundgesetz

für Kreta fertig, „wenigstens auf dem Papier", und wurde

in Canca veröffentlicht. Es enthielt sehr weitgehende Zu

geständnisse, su daß man damals schon von einer voll-

tummenen „Autonomie" sprechen konnte, ähnlich wie dereinst

in Ostrumclien. Namentlich sollte der Sultan verpflichtet seyn.

einen christlichen Gouverneur zu ernennen, und zwar mit

Zustimmung der Mächte, dem auch der Commandant der

Truppen zu unterstehen hätte. Eine weitere Bestimmung

besagte: „Die Mächte würde» sich Gewißheit verschaffen,

daß alle diese Zugeständnisse an Kreta durchgeführt würden."

Am Anfang des nächsten Jahres aber breitete sich schon

1) Wiener „Vaterland" vom 21. Februar ds. Is.
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lvieder der Aufruhr in Kreta aus. „Seit den» I. Septbr.

1896 harrt das aus 14 Artikeln bestehende Reglement,

ivelchcs die Consuln Oesterrcich'llngarus, Rußlands, Frank

reichs und Italiens vereinbarten und auf das Andringen

der Mächte sowohl der Sultan wie die Aufständischen aecep-

tirten, der Verwirklichung; es steht auf dem Papier, weil

die Pforte nichts gethan hat, um es durchzuführen. Nicht

einmal die Vorbereitungen zur Wahl der National-Versmum-

lung, welche bis Anfangs März vollzogen sein sollte, sind

getroffen." ^) Der christliche Generalgouuerneur war inzwischen

zwar ernannt , in der Person des Griechen Btrowitsch

Pascha, früheren Fürsten von Samos; aber bald nach dem

Landen der blockirendcn Schiffe dankte er ab und floh nach

Corfu, wo er über seine Erlebnisse im Amt merkwürdige

Enthüllungen machte:

„Er sagt, daß er seit längerer Zeit vom Palast Befehle

erhielt, die nicht bloß seine Gefühle als Christ, sondern als

Mensch mit Abscheu erfüllten. So habe er z. B. die Weisung

erhalten, eine Bande uon Muselmännern mit reichen Geld

mitteln zu dingen, um die Häuser der Christen in Brand zu

stecken, besonders aber um die Häupter der Epitropie ermorden

zu lassen. Derartige Weisungen empfing er alle Augenblicke,

und er muhte Anstrengungen machen, um nicht persönlich An-

theil an derartigen Schandthaten nehmen zu müssen. Er war

nicht einmal in der Lage, die Bedrohten zu warnen, geschweige

denn sie zu retten. Er hatte schon lange geplant, zu fliehen,

war aber so scharf bewacht, daß er es nicht wagte. Die

beständige Angst, daß man ihn vergiften werde, ließ ihn kaum

noch Speise und Tränt genießen und machte ih» zuletzt nerven-

tranl. Das Maß zum Ueberlaufeu machte jedoch der nach

dem letzten Massacrc eingelaufene Befehl, er solle den Consuln

erkläre», daß sie die Schuldigen seien, indem sie durch ihr

passives Verhalten die Häupter der Insurgenten ermuthigt

hätten. Berowitsch tonnte einein solchen Befehl um so weniger

1) Wiener .Neue Freie Presse" vom 9. Februar l>. Is.
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nachkommen, als er ganz genau wußte, daß die Cons»K

gelade alles aufgeboten hatten, die durch die vorhergegangen-

Metzeleien empörten Gemüther zu beschwichtigen. Er flüchte:

in das griechische Cousulat, da er befürchtete, die übrig!-

Consulu würden die Verantwortung nicht übernehmen. BerowMT

schlug mit de» Worte»: ,Ich kann es bezeugen, daß nich

Griechenland nach Kreta, sondern Kreta nach Griechenla».'

verlangt hat'."')

In die Amtssprache aller Mächte ist der Satz über

gegangen: die Erhaltung des 8t»t»!j cum in der Türkei '>

dic Vürgschast für die Fortdauer des „europäischen Friedens."

Damit rechtfertigte sich auch die noch nicht vorgekommene

Thatsache der von allen Großmächten vollzogenen Occupatio!'

eines fremden Gebietes, wie es das türkische Kreta ist. Ter

österreichische Minister des Aenßern hatte wirklich vor

geschlagen: es wäre der Sultan aufzufordern, „den Mächten

die Regelung der kretischen Verhältnisse zu überlassen, ü'

daß sie als Mandatare des Sultans mit ihrem Schritte an

Griechenland heranzutreten hätten." "j Damit war aber Rus;-

laud nicht cinvcrstaude», nnd das russisch-preußische Ultimatum

zeigte der Pforte einfach an, wozu die Mächte in der Collcttiv

note Griechenland wegen der von ihuen besetzten Insel auf

fordern würden. In England verstand man sehr wuv

das Loch, welches dadurch in das Princip vom 8tut»8 qu«

gemacht wurde. Aus Anlaß eines „Times" -Artikels äußerte

ein Londoner Corrcspondeut :

„Das Blatt tritt für eine Autonomie Kreta's nach dem

Muster ei», wie es durch den Berliner Vertrag für Ostrumclicn

geschaffen wurde. Darauf fährt der Artikel außerordentlich

bezeichnend fort. ,Die Großmächte halten am 8t»tnz qua

fest; allein fie geben dicfem Ausdrucke «tat»« <,uo schon da-

durch eine etwas veränderte Bedeutung, daß sie weder der

Türkei, noch Griechenland ein thätlichcs Einschreiten in Kreta

1) Verliner .Germania" vom 23 Februar ds. .^ls.

2) Äerlmer „Oreuzzeilung" vom 25. Februar ds. Is.
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gestatten wollen.' In der Thai wären hiemit die volkerrecht

lichen Bedenken gegen die bisherige Politik der Großmächte

in der kretischen Angelegenheit deutlich und scharf hervor-

gehoben : durch den Druck auf die Türkei, Kreta gegen das

Eindringen griechischer Truppen unvertheidigt zu lassen, er

scheint der bisherige gtatu» quo faktisch aufgehoben. Allein

es ist nicht außer Acht zu lassen, daß sich die Großmächte

durch die eingeholte formelle Zustimmung der türkische» Re«

gierung den Rücken gedeckt haben. " ')

Die „formelle Zustimmung" bedeutete aber keineswegs

ein förmliches' Mandat des Sultanats. Aus Anlaß der

vorjährigen Anregung des deutschen Kaisers wegen der

Piräus-Blockade erfuhr man bereits aus Berliner Blättern :

„Der Stillstand, der in der kretischen Frage seit dem

Aufgeben des Blockadegedankens anscheinend eingetreten war,

kann als ein mehr äußerlicher bezeichnet werden, wenigstens

so weit die Bemühungen der Diplomatie hierbei in Betracht

kommen, die nunmehr zu der immerhin überraschenden Wendung

geführt haben, daß die Pforte den Botschaftern mittheilte, sie

wünsche eine direkte Intervention der Großmächte zur Be

ruhigung Kreta's. Diese Mission wurde von den Mächten

angenommen, und die Lösung der kretischen Frage wird nun

mehr gewissermaßen auf eigene Hand von ihnen betrieben

weiden, nachdem die Türkei in obiger Mittheilung das Ein-

ständniß eigener Ohnmacht abgelegt hat."')

Warum tonnten also nicht die Mächte, wenn sie einig

wären, auf „eigene Hand" der Türkei auch jedes kriegerische

Vorgehen gegen Griechenland verbieten ? Sie sammelt jetzt

ihre zerlumpte Armee in Makedonien und, so viel uun ihren

verlotterten Schiffen noch fahrbar sind, im aegäischcu Meer.

Aber eine Lustbarkeit könnte es auch für den Sultan nicht

seyn, den eigentlichen Hexenkessel der Baltanstaaten anzu-

1) Londoner Curiespondenz der München« .Nllg. Zeitung"

vom 23. Februar ds. Is.

2) Berlin« „Kreuzzeilung" vom 2li. August 1896.
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stechen. Auch die Griechen werden sich vorderhand hüten,

de» gefürchtetcn Brand in Makedonien anzufachen. Sollte

es aber doch so kommen, dann wäre wieder das Wort in

Kraft, das aus dem Centrum in Berlin über die Geschichte

des russisch-deutschen Ultimatums gesprochen wurde:

„Es bleibt vollkommen zu Recht bestehen die Auffassung

vieler und gerade auch katholischer Kreise, daß die Diplomatie

sich bisher eine nicht genug zu verurtheileude Zurückhaltung

gegenüber den Christen-Verfolgungen auferlegt hat. Wären

die Mächte diefen Griiuelthaten, der Abschlachtnng von hundert

tausend Christen, nur halb so energisch entgegengetreten, wie

jetzt den Griechen, die allerdings den Frieden Europas bedrohen,

so hätten die Mächte jetzt entschieden mehr Sympathien im

Volke, ja möglicherweise wäre es zu den neuen Unruhen in

Kreta gar nicht gelouime». Ganz richtig schreibt man uns:

,We»u eine Macht wie Deutschland damals erklärt hätte : Eben

weil ich nichts mithal'en will von der Türkei, so verbitte ich

mir um so entschiedener im Namen des Christenthums solche

Greuel, solche Beleidigungen des Namens Christi, so wav dies

Wort mächtiger als das Zchwcrt Gottfrieds von Bouillon, und

es hätte mehr begeisterte Zustimmung der ganzen Welt gefunden,

wie der voreilige fchneidige Blockade-Vorschlag gegen Griechen

land." ')

1) Berliner .««ermania" vom 2«. Februar d. Is,
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Auf dem uielumstrittenen Gebiete der Volkswirthschaft

allgemein gellende Grundsätze auszustelle» und darauf eiu

System der Voltswirthschaftslehre zu begründen, gehört zn den

schwierigsten Aufgaben der Gegenwart und wohl auch »och

einer ferneren Zukunft Zwar die „klassische" Nationalökonomie

hatte es sich sehr bequem gemacht. Sie nahm die Zustände

einiger fortgeschrittener Länder als normale Verhältnisse n»d

leitete daraus abstrakte Tatze ab und stellte dieselben als wirth-

schaftlichc Gesetze hin. So entstand die Wissenschaft der National

ökonomie in England und ucrbreitetc sich seit Adam Smith

über Frankreich, Deutschland und die übrige» ciuilisirte» Ltmder,

In Deutschland wurden die „Gesetze" mit einigen geschichtlichen

Thatsachen verbrämt, welche mehr oder minder in ein System

sich zwingen lasse» mußten. Das ua»ute man dan» die historische

Schule. Die socialistische Kritik hat allerdings mit eine»! Theile

dieser Gesetze uubarmherzig aufgeräumt. Ei» auderer Theil

freilich, welcher für ei» focialistifches System sich uerwertheu

lieh, wurde gläubig augeuomme» und wird noch immer als

wissenschaftliche Errungenschaft gepriesen. Auf diesem Wege

gelaugte der Socialismus in eine dogmatische Richtung hinei»,

ganz wie die uiclvcrhuhnte Äourgcoisötonomie. Nur bewegt

sich die socialistische Duginatit in der Richtung der Proletarier-

ütonomie. Aber es sind unbewiesene Satze hier wie dort.

Dies zeigte sich so recht bei den Verhandluuge» des letzte»

Socialistcntages i» London, als die Anarchisten an die Thür

Hlft« .»»l>>. «lältcl cxix. <l»»?! 32
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klopfte» und von der socialistische» Wisscnschnft nichts mebr

gelten lassen wollten, Die Socialisten sperrten sich den An

archisten gegenüber ebenso ab, wie es ihnen gegenüber seiner

.^eit die Bourgeois gewacht hatten

Ans der anderen Seite erinnerten sich die gläubigen Christen

wieder der Grundwahrheiten des Christcnthuins und fanden in

den Lehren des Weltheilandes eine nnuerrüctbarc Form für die

Bcurtheilung, Angebliche ökonomische Gesetze, welche de»

Wahrheiten des Christenthnmö widersprachen, aber lange als

wissenschaftliche Errungenschaften gefeiert wurden, crwiefen sich

bei eingehender Kritik als Seiscnblafcn Von de» vielen

oluuomischcn Gesetzen blieb schließlich fast nichts übrig. Man

vergleiche in dieser Beziehung die ersten Auslagen Noschers

mit feinen letzten Bearbeitungen! Immerhin suchte Noschcr

noch einen Stock von ökonomischen Gesetzen M Grundlage

einer Wissenschaft der Nationalökonomie zu rette». Auf dicfem

Standpunkte steht anch eine interessante uoltswirthichafiliche

Stnnie von Charles S. Devas, Professor der politischen

Oetonomie an der tgl, Universität von Irland. Dr. Walter

Kämpfe in Salzburg hat das Buch') ins Deutsche überfetzt

uud mit zahlreichen Zusätzen bereichert, welche das Werl Haupt

fächlich durch die Benützung der deutsche» und österreichischen,

sranzösischen »nd nurdamerikanischen Literatur wesentlich er

gänzten, Dr. Kämpfe zählt ja selbst zu den untcrrichtetstc»

Socialpolililcr» katholischer Richtnng i» Deutschland »»d

Oesterreich, Sei»e außerordentliche Bclefe»heit i» der fran

zösischen Literatur trug ihm die Mitgliedschaft der Aocietß

jntei'ükUunal« cl'«cnnomis »c>cilll!> i» Paris ei» Durch die

Bearbeitung des großen Wertes von Cl, Jan »et: „Die Ver

einigten Staaten von Amerika in der Gegenwart" «öer beherrscht

kämpfe das umfasfenoe, lehrreiche Gebiet der staatlichen, wirth'

fchaftliche» uud focialeu Entwicklung der „Vereinigten Staate»"

so vollständig, daß ihm kaum irgend eine Erscheinung, welche

I) <ylu»diähe der Vollswiuhschllfielehle Vun Charles S, Deuoe,

l!cb«>ic»t und benit'eiiel uon Dr. Waller «ä,npf<v ^reiliulq.

Helder »!16. 5^1 L, U",



Vultswinhschni'slehre 459

für dir ökonomische Entwicklung von theoretischer oder praktischer

-1-rdrutung ist, entgeht, Durch die deutsche Herausgabe des

Iliuuct' scheu Werkes gewann Dr. Kämpfe eine unschätzbare

Schulung für die Bearbeitung des Bnches von Ch, T, Devas,

Devas steht im Allgemeinen ans dem Standpunkte der

klassischen Nationalökonomie, deren besetze er fast ausschließlich

ncccptirt und sie an der Hand der Postulote der christliche»

Sittenlehre zu rechtfertigen sucht, Kämpfe neigt dieser Richtung

zu. obwohl er in seinen Zusätze» im Text nnd in den An-

mrrtuugeu die abweichenden Ansichten der neuesten Forschungen

und literarischen Erscheinungen auf diesem Gebiete mit Gewissen

haftigkeit rrgistrirt uud die Berechtigung entgegengesetzter Auf

fassungen anerkennt. Bei den allgemeinen Begriffen, welche

Devas festzustellen sucht, wie Gut, Wcrth und Preis. Kosten.

Eiukomnien uud Kapital, schließt er sich rüg an Röscher an,

doch mißt er dieser Bcgriffsfpielerei selbst wenig Bedeutung

bei. Er schreibt so, l^i „Obgleich es von Wichtigkeit ist,

klare uud bestimmte Begriffe und Definitionen zn geben und

au den einmal gegebenen festzuhalten, so darf mau immerhin

den Begriffsbestimmungen uud technische» Ausdrücke» nicht allzu

große» Werth beimesse». Es handelt sich vor allen! um die

Verhältnisse uud um die Gegenstände selbst uud dau» erst um

Worte uud Beueuuuugeu. Darauf kommt es an, ob wir die

Vollswirthschaftslehre zu den ethischen Wissenschaften rechnen

oder nicht. Wenn wir dies thuu, handelt es fich vornehmlich

um die zu befolgende» Grundsätze, uud zwar vielmehr

»ls um die Definitionen der Begriffe,"

Zodcmn behandelt Devas im ersten Buche die produk

tive» Eigeuschaftru der Erde und de? Menschen, Arbeits

organisation und Fortschritt i» der Vroduttionsmcthode, den

Schauplatz »nd die Ausdehunug der Güterprodnltion, Darnu

reiht er die Erörterungen der ethischen Faktoren des Böller-

lcl>cn5: Familie und Familienleben, Aufschwung uud Verfall

der Nationen, endlich die wirthschaftliche Art der Güter-

coiijumtiou im Allgemeinen uud der verschiedenen Zweige der»

selbe». Das zweite ^nch beschäftigt sich mit dem Güter

austausche, mit Preisbildung uud Marktpreisen im lokalen,
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nationale» und internationalen Verkehre, mit Geld. 1^»».

zeichen »nd Credit, Das dritte Buch ist der Vertheil»i

der Güter gewidmet, wobei Unternehmelgewinn. Fi»s »it

Arbeitslöhne ihre Besprechung finden. Im Zustimmend«?

damit werden Neichthum und Armutb, namentlich die Verrchrig««c

des Reichthums erörtert. Daran schließen sich AbhandlnnZei

über die füns hauptsächlichsten socialen Organisationsforinen de

Cultuiuölter, welche der Verfasser als die feudale, die an

persönlicher Unfreiheit beruhende, die genossenschaftliche, d«

ungeregelte, endlich die durch staatliches Eingreifen geregelt

Form des menschlichen Zusammenlebens bezeichnet und ein

gehend in der geschichtlichen Entwicklung uud in den Erschein

ungen der Gegenwart schildert.

Das vierte abschließende Buch behandelt die »nichtigster

in die Finanzwissenschaft einschlägigen Themalc: Vesteuerunc,

öffentliche Einkünfte und öffentliche Schulden. Die zwei Schluß

tapitel sind der Methode und Aufgabe der politischen ^elonc>mie

sowie der Geschichte der ötonomischeu Wissenschaft gewiome:

Beide Kapitel sind mit großen! Verständnisse und hoher Sach-

leuntniß geschrieben und bringen eine objektive uud gewissen-

linste Neurtheilung. Namentlich ist lobend hervorzuheben d«

von Dr. Kämpfe gegebene Ueberblick über die neuzeitliche Ent

wicklung der ökonomische» Wissenschaft. Zunächst hat Kämpfe

die verschiedene» socialistischcn Lehrsystcmc einer Darstellung

und Kritik unterworfen, sodann hat er die Theorien der

historischen Schule, feiner die Meinungen und Anschauungen

der entschiede» auf dem Vodc« des christliche» SittengesetM

stcheudr» Gruppe» von Ockonomistr» und Socialpolititern

katholischer »nd protestantischer Confession lichlvoll behandelt

Es war Herr» Dr. Kämpfe weniger darum zu thun, die

Namen erschöpfend zu geben, als vielmehr darnm. einen Ueber

blick über die Entwicklung der Ideen zu bieten. Und diese

Ausgabe hat er mit Geschick gelöst.

Wie Kämpfe im Vorworte selbst ausführt, hat das Dcvas'sche

Buch, welches eine» Band des bei Longmans, Green u. Comp,

in London erscheinende» Sammelwerkes: »Handbücher der

katholische» Philosophie" bildet, große Vorzüge technischer
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Natur, Es zeichnet sich durch Kürze und Vündigteit aus. Es

bildet für Jene, welche sich über die wichtige«, unsere Heit so

mächtig bewegende» Probleme nicht aus Zcitungs- und Zeit«

schriftcnavtilelu. sondern auf Grund eines umfassende» »nd

tieferen Einblicks in diese verwickelten Fragen ein reifes Urtheil

gewinnen wollen, einen trefflichen Führer. Einen weiteren

Vorzng bildet die rntfchiedene Betonung der Vultswirthschafts-

lehre als Zubehör der ethischen Wissenschaft, als eines Zweiges

der Moralphilosophie,

Dir Schattenseiten des Buches bestehen in dem zu engen

Anschlüsse an die Theorien und Gesetze der historische» Schule,

bereu Resultate vielfach als ökonomische Wahrheiten dargestellt

werden, während sie nur bestehende» Zuständen Ausdruck geben.

Namentlich jene Fragen, welche Markt und Börse und das

wichtige Gebiet der Wcrthbildung und Preisbestimmung betreffen,

sind ganz im Sinne des herrschenden Doktrinarismus behandelt

und bieten zahlreiche Angriffspunkte. Sie bilden die schwächste

Seite des Devas-Kämpfe'scheu Wertes.

Dcvns hat säst das ganze zweite Buch seines Wertes dem

Bemühen gewidmet, nachzuweisen, daß der thatsächlich freie

Martt die wuhlthätigsten Wirtungen habe. Auf dem freien

Markte würden die Preise durch ciu unbehindertes Mitwerbcu

geregelt, namentlich weil dadurch die untüchtigen Producentcu

beseitigt würden und die einsichtslose Consumtiou aushörc.

Gegen solch allgemeine Behauptungen anzukämpfen, ist zwecklos.

Deßhalb gebe» wir solche Sätze iu ihrer Universalität sehr

gerne zu. Aber dariu irrt Devas gewaltig, daß der heutige

Weltmarkt ei» thatsächlich freier fei Er ist ungeregelt,

aber nicht frei. Und er ist nicht frei, weil er gerade ungeregelt

ist. Dadurch gewann das Kapital, welches dem Austausche

der Güter dient, eine Monopolstellung, welche von Augebot

und Nachfrage absehe» tauu uud nur den augcublickliche»

Profit eines kleineu Interessentrcises als Ziel der Produktion

und Consumtiou zu bestimmen vermag. Niemand hat dies so

klar nochgewieje», wie Off er mann in seinen Ausführungen

über die Wirkungen des fiktiven Kapitals.

Das Kapital, welches dem bloßen Spiele au den Funds
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börsen dient, »immt der Produtti on die Mittel zu weitrin

Ausdehnung im Interesse der Gesammtheit; dasselbe gibt >?:

Eon sumti on eine einseitige Richtung, so daß sie nicht de^

Massen zn Nutze» lumuit, sondern einem kleinen .«reise vor

Spelulanteu dienen muß. Hierin liegt der (Hrnnd, daß l<<

Vanern einerseits für ihr Getreide keinen Absah haben, wahre!!:

andererseits die Arbeiter über das thcure Brot» klagen, doß

die Kleiderlagcr auf der ciueu Seite überfüllt sind, auf de:

anderen Seite Millionen sich i» Lumpen kleiden müsse!.

Produktion nud Cunsumtion sind heute »icht de».' Ausdru^

eines thatsächlich freien Marktes, fondern der Monopolmach:

des Kapitals. Deßhalb sehen >uir auf der einen Seile Ucber

Produktion, auf der andere» Seite Mangel, so daß das Per

hältnih von Produttion und Consnmtion ein unnatürliches ist

.Nrisen und Krach sind der Ausdruck dieses unuatürlichen Ver

hältnisfes.

Noch klarer zeigen sich diese Mißstände bei dern Spielc

der Pr odut t cu börseu. Das Gesetz uou Angebot und

Nachfrage bei der Preisbildung eristirt für dieselben nicht.

Es sind kleine Kreise, mächtige Matadoren, welche die Preise

bestimmen ohne Rücksicht auf die Ausdehnung der Produkt"'«

und auf die Bedürfnisse der Consumtio». Ja so ucl lehrt sind

die Prcisucrhältnisfe der Produktenbörse, daß ein Suelnüiltt

gewinnen kann, wenn er Produkte billiger «erlauft, als er

eingekauft hat. Der thatsächlichc Handel in Produkten (Ge

treide, Zucker, Wolle n. f. w.) ist nämlich verschwindend tlein

gegenüber den Summen in der Spekulation und im Spiele.

Die Differenz zwischen Eintauf uud Verkauf einiger Schiffs'

ladnugen von Getreide kommt ucrhältnißinäßig wenig in Betracht

gegenüber de» gewaltige» Gewinusle», welche bei dem Differenz-

jpicle möglich sind. Wenn ei» Spekulant ausuahmsmeije

nicht blus spielt, sondern thatsächlich Einiges tauft, zu gleicher

Zeit aber auf Baisse fpielt, fo ladet er das gcjammtc Risila

auf die Mitspieler ab. Der wirtliche Pruduttcuhandel tritt

vollständig in de» Hintergrund gegenüber dem Spiele auf den

Preisunterschied der Produkte.

Eiuer der bedeutendsten uud intelligentesten Getreide-



VollswnlMillftülehie, 463

hnndler in Antwerpen. Hammesahr ') hat jüngst eine volks-

'»nirthschaftliche Studie über den Getreidehandel an den Pro-

r>rlktenbörscn verüficntlicht. Er kommt zu dem Refultate, daß

c>cr Arbitrageur, als allgemeine Regel, das Getreide theurer

tl-luft, als verlaust, Der Getreidehändler muß umgekehrt

theurer verkaufe», als einkaufen. An der Produktenbörse haben

sich also die Preisverhältnisse zur vollständigen Unnatur ge

staltet. In Folge dessen fällt der Niedergang des Getreide-

liaudels überall mit dem Aufschwünge der Getreideterminbörfe

zusammen. Der Getreidehandler steht der Concurrenz der

Terminbörse »m so wehrloser gegenüber, als letzterer weder

auf derselbe» Grundlage, noch mit denselben Principien den

Kampf führt. Der Arbitragcur an der Börse findet den

Nutzen anderswo, als im höheren Verkaufspreise des Getreides,

Waareutcnntniß braucht er nicht, er tauft „t»il nve-ril^«'

<>uallt^" und verkauft „Termin" oder umgekehrt. Die Be

dürfnisse des Consuiumarttes, die Gesetze von Angebot nnd

Nachfrage si»d ihm gleichgiltig. Seine kaufmännische Vorsicht

erstreckt sich nicht auf die Größe sei»cr Engagements, Das

Schlagworts Quautüatc» spielen leine Rolle, ist ein Princip

der modernen Getreidcbörseuspetulatio» Es ist unmöglich,

daß der Getreidehandler auf die Dauer dicfc Concurrcnz

aushalle, denn während seine ganze Thätigteit darin bestehen

muß, billig ciuzutaufen uud theurer abzugeben, ist es dem

Börsenarbitrage»! erlaubt, am theuerstcn einzukaufen und am

billigsten zu verlaufen

Diese Unnatur hat die heutigen Getreidcpreise herbei

geführt, unter welchen die Landwirthschaft aller Länder dem

Untergange geweiht ist. Hausse, wie Baisse an den Börsen

drücken nämlich in gleicher Weise auf die effektiven Getreide-

preise, Eine künstliche Hausse geschieht durch Terminkäufe in

größerem Umfange. Die Hausse bemächtigt sich der vor

handenen Termixwaarc zu dci» Zwecke, de» Baissiers die Lie

ferung unmöglich zn machen nnd sie zn zwingen, ihre Engage

ments zu Hausscprcisen z» decke» l^Eorner). Um dieser Euen-

1) Ter Gelreidelcrminhande!. Antwerpen. Verlag von LapoNe, 1«W.
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tualität zu entgehe» und den Corner zu brechen, machen die

Naissiers, selbst mit bedeutenden Opfern, die grüßten An

strengungen, so viel Waare als möglich herbei zu schaffen.

Aber auch bei der Baisse geschieht das Werfen der Preise durch

Terminverkäufe in großem Umfange und dadurch, daß man

Wnaren heranzieht und andient zu dem Zwecke, die Curfe zu

drücken.

Wir stehen also vor der gewiß merkwürdigen Thatsache,

daß nicht blos die Haussebewegung, einerlei ob sie gelingt

oder nicht, Waare in großen Mengen heranzieht, sondern

daß auch die Baissebewegung, gleichfalls ob sie gelingt oder

nicht, Waare in Massen anzieht, für welche in beiden Fällen

ein wirtlicher Bedarf nicht vorhanden ist.

Und die Folgen? In beiocn Fällen werden die Preise

des wirklichen Handels gedrückt. Auf die künstliche Hausse

folgt das Tinten >»» so stärker, je höher die Preise getrieben

und je größer die Meugen au Waare angewachsen waren

Auf die künstliche Baisse aber folgt zwar auch eine Reaktion,

aber nur für de» kleinen Kreis der Bürfeninteressenten. aber

kaum bcmerlenswerth für die effektiven Getreidepreise. weil

die großen angesammeltru Menge» die Auswärtsbcwegung

hemmen. Alle künstliche» Treibereien sowohl ü, I» Hausse,

wie i», I» Baisse bringen demnach »uter alle» llmständen eine»

Druck auf die Prcifc hervor. Der Nutzen kommt aber weder

den Producc»te», noch Consumenten zu gute, foudern aus'

schließlich de»> kleinen Kreise der Lvelulanten.

Wir wollte» hier, am Getreideprcisc, a» einem praktische»

Beispiele zeigen, daß der heutige ungeregelte Weltmarkt

keineswegs der thatsächlich freie Markt ist, womit ih» Dcvas

verwechselt. I» dieser Beziehung bedarf das Devas'sche Wert

einer eingehenden Corrcttur. Dr. kämpfe hat zwar aus die

Mißbrauche der Cartclle uud Trusts i» Nordamerika hin

gewiesen. (5s wäre aber bester gewesen, da? gcsammle zweite

Buch des Devas'sche» Wertes »»»zuarbeite», womit allerdings

aucb die übrige» Nes»lta!c der Devas'sche» Doktrin eine»

starte» Ttuß erlitte» hätte». Das Ztrebe» der Producente»,

an der Preisbestimmung ihrer Produkte thsilnehme» zu lö»»e»,
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ist eine der berechtigtste» Erscheinungen ans dem wirthschaft-

lichen n»d socialen Gebiete der Gegenwait. Nur dadurch

wird es möglich werden, auch die Lohnverhältnisfe einer

Besserung zuzuführeu und für das gesummte Wirtschaftsleben

der Gegenwart eine höhere Stufe zu erreichen. Nicht das

B>stt!c»de zu rechtfertigen, sondern den Weg zu reinerer

sittlicher Auffassung nnd zu einer höheren wirtschaftlichen

Gestaltung nnd besserer socialer Ordnung zu weisen, ist die

Aufgabe tatholifcher Socialpolilil.

Indem wir dir Schattenseite» des Devas'schen Werkes

hervorgehoben haben, wollen wir den Gesammtwerth desselben

in keiner Weise beeinträchtigen. Im Gegentheil sprechen wir

Herrn Dr. W. Kämpfe unseren Dank aus, daß er das Buch

dem deutschen Leserlreise zugänglich gemacht hat. Es wird

durch den Ernst der Auffassung und durch die Fülle belehrenden

Materials viel Gutes stiften. Gegenüber den zahllosen Büchern

auf wissenfchoftlichem und socialem Gebiete, welche blos den

Zweck verfolgen, niederzureißen, tonnen nicht genug jeuc wenigen

Weile begrüßt werden, welche nicht zerstören, sondern auf

bauen und das Gute, welches noch vorhanden ist, fortbilden

wollen.

München. Dr. G. Ratzinger.

H>N»l..»,l«! «l»,«,i «IX. ll«?.> ^8
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Mehrjährige Studien im vatikanischen Geheimarchiv, den

römischen Bibliotheken, den belgischen und holländischen Archiven

nnd der Pariser Nationalbiblinthet') haben Gisbert Brom

das Material geliefert, um sein vor Kurzem abgeschlossenes

8nII»rium l'rlljeotßn«« herausgeben zu können. Im

Gegensätze zu anderen modernen Urtundensammlungen hält

Brom sich an die alten Grenzen des Äislhums Utrecht, ohne

die heutige politische und kirchliche Abgrenzung irgendwie zu bc«

rüctsichtigcn Ein solches Vorgehen erleichtert nicht nur die

Arbeit, sondern läßt das Ganze auch als aus einem Gusse

erscheinen. Die Hervorhebung dieser Thatsache ist deswegen

bedeutsam, weil hie und da die Herausgeber von ihren Auftrag

gebern oder Protettoren des Wertes gezwungen werden, andere

Grundsätze zu befolgen, sehr zum Schaden der Veröffent»

lichungen.

Die von Brom dargebotenen beiden Bandes stellen eine

1 ! Di« i» Köln und Düsseldorf beruhenden Originale ha! der Heraus»

geber allerdings «ich! eingesehen, sundern sich mit den Eintrügen

in die valilanilchen Register begnügt,

'<?) üull^num 'I'liljeett'u««. lioi»»uorum l'outitirum Diplomat»

(juotguot olim u«a,ue <l>l Klbimum I'l»p»m VI. >Xu. 13?^) in

velereni epi8eop»lum I>^e<:teu8em äeztinl»^ ll'poi'iuntur

enlle^il et »u8picÜ8 8oeiel<vti8 Iii8torie»e lineuo-'lr^jecti»»«

l!<tiäil, — , IiH^!i-Ou!!!!li8. Hlurtmus Xi^nut, Volumen peimum

l«9l, I.XXX u. 480 8. Voluniru »ecmnlum 189«. 42« 8.

^i. 4". 25 «.
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umsichtige imd gelehrte Leistung dar. Die Urkunden beginnen

mir dem Jahre 751 und endigen mit dem Jahre 1378. Im

Ganzen sind 2292 Nummern vorhanden, davon sind in extenso

abgedruckt 461 Stücke, die übrigen 1831 sind in Regestenform

wiedergegeben. Im ersten Bande ist eine umfangreiche lateinische

Einleitung vorausgeschickt und am Schlüsse finden sich zahl

reiche Indices. die den Gebrauch des Wertes außerordentlich

erleichtern.

Nach den bewährtesten Vorlagen und den allgemein an

genommenen Grundsätzen einer gesunden Urlnndenedition sind

die Texte. Regesten und Anmerkungen gestaltet worden, so daß

nach dieser Seite hin die Arbeit geradezu vorbildlich genannt

werden kann. Großen Fleiß hat der Herausgeber auf die

Tilgung der Druckfehler verwendet. Daß bei nahezu 1000

Seiten Druck immerhin noch eine Anzahl stehen geblieben ist,

darf aber nicht weiter Wunder nehmen. Erhebliche Irr-

thümer sind dem Referenten jedoch nicht aufgefallen.

Da vermuthlich der Herausgeber nicht allein zu bestimmen

hatte, welche Urkunden ganz und welche Urkunde» nur im

Regest vorzulegen seien. — die im Titel genannte historische

Gesellschaft wird sich wohl eine gewisse Einflußnahme vorbehalten

haben — so ist es nicht angezeigt, darüber zu rechten, ob man

sich mit dem Herausgeber bezüglich dieses Vorgehens stets

einverstanden erklären kann. Anerkannt muß jedoch weiden,

daß das Bullarium nicht durch zu viele unbedeutende Texte

überladen ist. Was den allgemein historischen Werth des

Werkes angeht, so ist die Zahl der einschlägigen Urkunden nicht

eben groß. Der allermeiste stellt sich als Beiträge zur Bisthums

geschichte von Utrecht dar. Rechnet man hinzu, daß die wichtig»

sten Stücke schon anderweitig gedruckt waren, so kann man

begreifen, daß das Bullarium nur in wenige» Fällen den

Darstellern der allgemeinen Kirchen- oder Reichsgeschichte neue

Aufschlüsse bietet. Um so wichtiger und nicht hoch genug zu

veranschlagen ist der Werth der Urkunden für das Bisthum

Utrecht im Besonderen und die holländische Kirchengeschichte in»

Allgemeinen. Selbst wenn man sich auf den ersten Blick von

einer Zusammenstellung von Papsturtunden über Johann XXII.

hinaus abschrecken lassen sollte wegen der schier endlosen Zahl
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der Beneficinlurkunden, der Dispensen u. s. w,, so darf man

doch nicht vergessen, daß in diese», textlich nicht viel unter

schiedenen Urkunden wichtige Bausteine für die Culturgeschichtc

zu erblicken sind. Und aus diesem Grunde beanspruchen der

artige Urtundensammlungen ein unvermindertes Interesse auch

dann, wenn sie sich der trostlosen Zeit des abendländischen

Schismas nähern.

Für die Kenntniß der Kanzlei- und Cameralgebräuchc des

14. Jahrhunderts werden durch derartige Vullarieu, soweit

Originale als Vorlagen benutzt wurden. Bausteine bereitgestellt,

die in vereinzeltem Vorkommen keine sichere Unterlage für

richtige Schlüsse bieten, dagegen in größeren Gruppen für

den Diplomatiler von großer Wichtigkeit sind, Vrom hat

Gewicht darauf gelegt, daß die uou ihm eingesehenen Originale

in einer für die Diplomatit brauchbaren Weife beschrieben

wurden. Auch hat er eine dantenswerthe Liste der Procura-

toren ^Einleitung I^XXV'j aufgestellt. Von einer solchen für

die Schreiber der Urtuuden hat er absehen zu müssen geglaubt,

überhaupt die diplomatischen Eigenthümlichteiten der Originale

nicht im Zusammenhange untersucht.

Wie schon erwähnt, ist das ganze Werl in lateinischer

Sprache gehalten. Die Gewandtheit des Ausdruckes, die volle

abgerundete Diktion, die vorzügliche Übersichtlichkeit der ge

summten Anordnungen und Ausführungen lassen den Heraus

geber als einen außerordentlich befähigten Gelehrten erscheinen,

von dem noch Großes zu erwarten ist. P. Vl. N.



Zum fünfzehnte» Centenarium des hl. Ambrosius.

Die fünfzehnhundertjährige Wiederkehr des Todestages

des Kirchenlehrers Ambrosius. des großen Patrons der

Mailänder Kirche (1- 4, April 397», weckt die Erinnerung

an eine der glänzendsten Gestalten der Welt- und Kirchen«

geschichte, an einen Manu, der im einfachen Gewände des

christlichen Bischofs unstreitig der Mittelpunkt der damaligen

Römcrwelt. der Berather und Beherrscher der Kaiser war,

Die Bedeutung des Ambrosius liegt am wenigsten in seinen

Schriften ; sie füllen in der Migne'schen Ausgabe vier Bände

und sind der Mehrzahl nach Erklärungen des alten Testa

mentes; aber seine Hinneigung zur Allegorie entspricht nicht

dem Geschmacke unserer Zeit und rief schon bei Zeitgenossen, wie

bei Hieronymus, Widerspruch hervor/) während Augustinus

I) Schon die Art, in der Hieronymus in der Schrift vs viri« illustribu»

e. 124 von Ambrosius spricht, läs,t einen Gegensatz der beide»

Männer ahnen; er sagt- „ Da Ambrosius noch lebt, hall« ich mit

meinem Urtheil über ihn zurück, damit mich nicht der Vorwurf

der Schmeichelei lrifst od?r die Wahrheit nicht gefällt," Dazu

lommt aber ein anderes. Hierominms motiuii! seine llebersetzung

der 3!» Homilien des Origenc« über das Lulasermngelium in

der Vorrede auch damit, dasz uon lints her ein Nabe krächze und

sich über die Farbe aller Vögel lustig mache, während er selbst

ganz schwarz sei, üiusimis behaupte! (.Vpul, II 23), dasz damit

der Uulascommentar des Ambrosius gemeint sei, und sagt, in

H!ft«,.^M. Vi»«« ciix. ci»»?>. 34
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in dieser „geistigen Auffassung" der hl, Schrift eine Waffe

gegen die geringschätzenden Bemerkungen der Manichäcr über

das alte Testament gefunden zu haben glaubte. ^) Das

Beste unter den schriftstellerischen Erzeugnissen des Ambrosius

sind, abgesehen von seinen Hymnen, mit denen er einen

neuen Weg der kirchlichen Literatur anbahnte, ^) seine Briefe,

in welchen er selbst uns ein Bild seiner großen Persönlich

keit gezeichnet hat und die zudem unsere beste Quelle der

Geschichte der Zeit Thcodosius des Großen sind.

Mehr schon wie diesen Schriften verdankte Ambrosius

seine dominircnde Stellung in der Welt seinen Reden,

Beweis dafür ist die Bekehrung des hl. Augustinus, die

ganz das Verdienst des hl. Ambrosius war; obschuu selbst

Lehrer der Beredsamkeit in Mailand, ging Augustinus in die

Vorträge des Ambrosius, um ihre Form zu bewundern; er

wurde aber auf dicfe Weife mit dem Inhalte des Christcnthums

bekannt und schließlich für dasselbe gewonnen. Beweis dafür

ist ferner eine Aeußerung des Pauliuus, des Freundes und

Biographen des Ambrosius, der sagt, man habe, wenn er

sprach, nicht einen Menschen, sondern einen Engel zu hören

geglaubt.') Zeuge dafür ist endlich auch der hl, Hicrunymiis.

der bemerkt, nach der Aufstellung des Ambrosius zum Aischos

dieser Auffassung stimmten alle überein und er besitze einen

Brief des Hierunymus, in welchem die Beziehung dieser Wune

nuf andere abgewiesen, auf Ambrosius aber der Verdacht hin

gelenkt werde, Keine» Werth lege ich darauf, daß Rufinus öfters

davon spricht, .wie unwürdig und häßlich" hieronymus den

Ambrosius „zerfleischt" habe (^ pol, II 22 23,43), bei der gros,cn

Feindschaft, die später den Nusinus von Hieronhmus trennte, sind

solche allgemeine Aussprüche mit Vorsicht aufzunehmen

l) llunf. V, 14.

2, Nur uier Hymnen sind unbestritten echt, nämlich i Vetorue i-ormn

conäitor, Den» creator omnium, ^am zurssit Koril tertii» »»!)

Vsui reäemplnr gentium; vgl. Ihm, 8tu<!>» Hm!>ro8i!lna, Leipzig

3) Vit» 8. ^mbrozii ur, 17.
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von Mailand sei ganz Italien vom Arianismus zur katholischen

Religion zurückgekehrt. ^)

Aber die eigentliche Bedeutung des Mannes liegt nicht

in der Gewalt seiner Rede, auch nicht in der Makellosigkeit

seines Wandels, sie liegt vielmehr in der Macht seiner

ganzen Persönlichkeit, die auf Hoch und Niedrig einen un

widerstehlichc» Eindruck machte, iu der Größe seines Geistes

und in der Uubeugsamkeit und vollkommenen Selbstlosigkeit

sciues Charakters, Ambrosius war eine Herrschernatur, eiu

Hicrarch im eigentlichen Sinne des Wortes, dem selbst die

Kaiser sich beugten; aber sie sügtcu sich gerne dieser Herr

schaft, weil sie seine geistige Ueberlegenheit nicht ableugnen

konnten uud weil sie wußten, daß er nicht das Seinige

suchte, sonderu die Sache Christi. ,Ambrosius, sagt Baunard,')

vereinigte in sich das politische Wissen des ehemaligen Be

amten mit der christlichen Liebe des Prälaten. Die Erhaben

heit des Charakters, die hervorragende Heiligkeit, die Güte

des Herzens und die Größe des Genies bildeten in diesem

Manne ein harmonisches Ganzes, wie man es noch nie

gesehen. Mit der alten römischen Gesellschaft hing er

zusammen durch die Lebhaftigkeit seines Patriotismus; der

neuen Welt gehörte er durch den christliche» Glauben und

die priesterliche Würde an."

Ambrosius entstammte einer römische» Senatorenfamilie

und war geboren zu Trier, wahrscheinlich im Jahre 333.')

Sein Vater war als pravteotilz prautorio ttalliarum nach

Trier gekommen ; er hotte drei Kinder : Satyrus, Ambrosius

und Marcellina. Der älteste Sohn Sathrus starb im Jahre 375

gleich nach feiner Rückkehr aus Afrika, wo er in politischer

Mission verweilt hatte; Marcellina nahm zu Rom, wohin

1) Lurouie», »ä aunum ^br. 2392,

2) Geschichte des hl. Ambrosius. Freiburg 1873, 94.

3) G. Rauschen, Jahrbücher der christliche» Kirche uuter Kaiser

Th.'ooosius dem Grohe». Freiburg l«97, 273 Anm. 7.

34«
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die Mutter nach deni Tode ihres Gemahls den Vohu'i,

verlegt hatte, aus den Händen des Papstes Liberius') w

Achleier der gottgeweihten Jungfrauen. Ambrosius M5

das jüngste der drei Kinder, studirte zu Roin Rhetorj.

und Rechtswissenschaft; er hatte zu Gönnern die zw?

mächtigsten Männer des damaligen Roms, den heidniscll

Redner Qu. Aurelius Symmachus, von dem Briefe an it»

erhalten sind,') mit dem er allerdings später wegen de-

Altars der Victoria hart in Fehde lam, und den christlich!'

Staatsmann Sextus Pctrouius Probus; durch des letztem

Vermittlung erhielt er im Jahre 373 die Stellung eine«

Statthalters über die Prouiuz I^izuriil et H,eiui!jii u»ld nah5

als solcher seiuen Wohnsitz in Mailand. Diese Stad/, ö»

zweite Hauptstadt Italiens und seit Konstantin die gewöhn- ^

liche Residenz der römischen Kaiser im Westreiche, stand da

mals unter dem arianischen Bischof Auxentius. Als diesri

im Jahre 374 starb, machte die Neuwahl leine geringe

Schwierigkeit, weil die Katholiken und die Arianer sich m<

Stärle in der Stadt fast gleich standen ; die Parteien sirittcn

sich in der Kirche so laut, dah schließlich der Statlhalttl

eintrat, um ihnen die Heiligkeit des Ortes und den Zweck

ihres Zusammenseins in Erinnerung zn bringen. Da mag

der Gedanke, den Statthalter selbst zu wählen, als eine ?/"

Erlösung erschienen sein; in den Ruf „^!>id>o8iuiu epiZonpu»^,

de» zuerst ein Kind ausgestoßen haben soll,') stimmte das

ganze Volt begeistert ein; wir erkennen daraus, daß er es

1) Usener (Religionsgeschichtliche Unlersuchungen I, Bonn 1889, 274^

nimml das Jahr 353 an; ugl, aber dagegen meine Jahrbuch»

T, 564, bej. Am». «.

2) Nah die Briefe des Symmachus III 30—3? an den Kirchenlehrer

Ambrosius gerichlet sind, siehe bei de Nossi in Lullettinu <i>

arcbenloßi» oristinu» II p. ?<! und bei O, Seecl, krolezomon» zur

Ausgabe de« Lummnchus <Mii. «erm, »ut, VI), Berlin 1883, IM.

3) Paulinus, Vit» 8. Hmbrc>3Ü e, 6.
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verstanden hatte, in seiner kurzen Amtszeit sich das Ver^

trauen und die Hochachtung aller Parteien zu erwerben.

^Ucs Sträuben, ja wiederholte Flucht halfen nichts, zumal

auch Kaiser Valentinian I. die Weihe des Gewählten empfahl;

dieser wurde — denn er war erst Katechumene — am

30. November 374 getauft, und acht Tage später empfing

er die Bischofsweihe.

Ambrosius war ein gauzer Mann ; das zeigte sich sofort,

als er sein bischöfliches Amt angetreten hatte. Denn all

sein Gold und Silber vertheilte er an die Kirche und an

die Armen und selbst seine vielen Liegenschaften verschenkte

cr nach dem baldigen Tode seines Bruders Satyrus, indem

er nur seiner Schwester den Nießbrauch derselben vorbehielt. ')

Sein Leben gehörte jetzt ganz der Arbeit für die Gemeinde;

täglich war er von Hülfesuchenden umlagert und jeder konnte

zu jeder Stunde des Tages zu ihm eintreten, ohne sich an

melden zu lassen; die wenige Zeit aber, welche die Berufs«

Geschäfte ihm liehen, widmete er der Lektüre. ') Dabei fastete

cr täglich, außer an hohen Festtagen.') Die Sitte, an den

Gräbern der Verstorbenen Mahlzeiten zu halten, schaffte er

schon in der ersten Zeit seines Episkopates ab, weil sie zu

Saufgelagen ausgeartet waren.^) Seiner Begeisterung für die

Ehelosigkeit hat er in einer ganzen Anzahl von Schriften,

die er zum Lobe der Jungfräulichkeit schrieb, Ausdruck

gegeben. Bei aller Leutseligkeit aber und Herzlichkeit bewahrte

er eine vornehme Haltung; „man darf, schreibt er, im Priester

nichts Gemeines, nichts Plebejisches, nichts sehen, was auf

Gewohnheiten und Lebensart der ungebildeten Menge schließen

1) A. a. 0. 38.

2) Augustinus, Loul. VI. 3.

8) PaulinuK a. a, O, 38,

4) Augustinus, Oonl. VI, 2; Ambrosius, De LIi» et ieiuiüo 17, 62.

Siehe über diesen Gebrauch und seine Abstellung in Afrika meine

Jahrbücher S 248.
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läßt. Denn wie kann der vom Volke geehrt werden, der

nichts hat, was ihn vom Volke unterscheidet?"') Stets

blieb er, wie einst der Apostel Paulus, seines früheren Welt

lebens und seiner Verirrimgen eingedenk: „Ich gestehe es,"

schreibt n. „ich bin dir. o Gott, mehr zum Dante verpflichtet

als ein anderer, weil du mich aus dem Lärme der Gerichts

verhandlungen uud aus der Aufregung der Staatsverwaltung

zu deinem Priesterthum berufen hast; darum fürchte ich un

dankbar zu sein, wenn ich dich nicht genug liebe, da mir

doch mehr vergeben worden ist, und so oft ich von der Ver

schuldung eines anderen höre, will ich ihn nicht mit Ver

achtung schelten, sundern mit ihm weinen " ^)

Es kam dem Ambrosius zu statte», daß Kaiser Valentiuia» I.

schon im Jahre nach seiner bischöflichen Weihe starb. Denn

sein Nachfolger Gratian war beim Tode des Vaters erst

sechszehn Jahre alt. hatte also noch eine Leitung noth-

wendig und diese suchte und fand er bei Ambrosius. Ost

brachte der junge Kaiser den Winter bei diesem in Mailand

zu uud regte ihn zur Abfassung dogmatischer Schriften zu

fciuer eigenen Belehrung au; so entstanden die füns Aüchcr

1)0 tili« und die drei De »piritu znucto. Und der Einflnß

des glllubcnscifrigeu Vischofs war in der Gesetzgebung bald

bemerkbar. Gratian brach mit dem Princip der allgemeine»

Religionsfreiheit, welches seit Konstantin dem Großen im

römischen Reiche in Geltung war ; schon gleich nach seinem

Regierungsantritt') wies er Gewand und Titel des poutilex

MÄximuz der heidnischen Religio» zurück, die bis dahin die

christlichen Kaiser getragen hatten; später, in, Jahre 382.

folgte ei» zweiter Schritt, der viel Widerspruch hervorgerufen

1) Lp. 28, 2.

2) De p»eu. II, «. 67 u. 75.

2> Nichl im Jahre 382. wie Mich!« (da«, »>ts«lümi!che Reich, Verlin

ldüü, 353— .'jl>4> und >uich Förster (Ambrosius, Bischof von

Mailand, Halle Id»4, 33) annehme» ; siehe Jahrbuch« S 120
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hat, nämlich die Entfernung des Altars der Victoria aus

dem Sitzungssaal? des römischen Senates und die Ein

ziehung der Einkünfte der Priestercollegieu. Noch tödtlicher

wurden die Selten getroffen, namentlich der Arianismus,

der im Ostreiche schon ein halbes Jahrhundert die Herr

schaft geführt hatte, im Westreiche aber, namentlich in

Illyrien, weit uerbreitet und unter Valentinian I, unbehelligt

geblieben war, Graticm verbot schon im Beginn seiner

Regierung alle häretischen Zusammenkünfte und hat dieses

Gesetz in den Jahren 378 und 379 erneuert, das letztere

Mal zu Mailand unter den Augen des Ambrosius, Die

Ereignisse der äußeren Politik kamen diesen Bestrebungen

zu Hilfe; denn die unglückliche Schlacht bei Adrianopcl und

der Tod des Kaifers Valens, des Verfolgers der orthodoxen

Bischöfe, erschienen der Welt als ein Gottesgericht über den

Arianismus. Auf dem Concil, das im Jahre 381 auf Be

rufung Gratians zu Aquileja gegen zwei arianifche Priester,

Palladius und Secundianus, stattfand, führte Bischof Valerius

uou Aquileja den Vorsitz, aber die Seele der Verhandlungen

war Ambrosius, und seine Hand ist in den drei Schreiben

des Concils an den Kaiser deutlich zu erkennen,

Kaiser Gratian fiel schon im Jahre 383 durch Meuchel»

mord; aber er hatte dasür gesorgt, daß die Richtung feiner

Politik nicht mit ihm unterging, indem er im Jahre 379

den Spanier Thcodosius zum Augustus des Orients machte.

Thcodosius der Große hat den Vernichtuugstampf gegen

das Hcidenthum und den Arianismus weitergeführt, ja man

kann mit allem Rechte sagen, er hat ihn beendigt; denn als

er im Jahre 395 starb, waren beide Religionsrichtungen so

ohnmächtig geworden, daß sie es auch unter seinen schwachen

Sühnen nicht mehr zu einer Reaktion bringen konnten. Dem

Ambrosius stand der Kaiser in den ersten Jahren seiner

Regierung fern; er gericth sogar mit ihm und den abend

ländischen Bischöfen wegen der Wahl des Neltarios zum

Bischof von Constantinopel und in der Angelegenheit des.
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meletianischcn Schismas zu Antiochicn vorübergehend n

Conflitt. ') Aber Theodosius. der die Sekten durch e»

Fliith von Gesetze» eindämmte und zuletzt auch das HeidcZ

thum durch das gänzliche Verbot der Opfer ans dem össun

lichen Leben verbannte, war ganz der Mann nach d»

Herzen des Mailänder Bischofs: schon im Jahre 382 schritt

ihm dieser: „Dein auf dem ganzen Erdboden bekannter Glaub?

hat die innigste Zuneigung unseres Herzens gewonnen"'

So tonnte es nicht ausbleiben, daß die beiden Vicinner. so

bald der Kaiser im Jahre 388 nach Italien und in persön

liche Berührung mit dem Bischof kam, in die engsten Oe>

ziehüngen zu einander traten. Welch ungeheuren Einfluß

aber der Bischof hierbei über das Herz des großen Fkaiser?

erlangt hat, haben vor allem zwei Ereignisse aller Wel:

kund gethan.

Das erste ist der Zwischenfall wegen der Synagoge zu

Kallinikon am Euuhrat gcgeu Ende des Jahres 388. In

diefer reiche» Handelsstadt des Orients hatte der chriitlichc

Bischof eine jüdifche Syuagogc in Brand gesteckt, und ebenso

hatte» Mönche ein Hciligthum der gnostischc» Valcntiniancc

eingeäschert. Auf den Bericht des dortigen Militärcomman

danteu verfügte Kaiser Thcudosius, der damals nach Besicgung

des Maximus in Mailand weilte, daß der Bischof zum

Wiederaufbau der Synagoge angehalten und daß gegen die

Mönche mit Strafen eingeschritten werden solle. Aber sofort

richtete Ambrosius ein Schreiben an den Kaiser und forderte

die Zurücknahme dieser Verfügung;') er billigt die Zerstörung

der Synagoge und hält es für den fchönsten Martyrtod.

wenn der Bischof wegen diefer That den Tod fände; auf

den Einwand, warnm er den» felbst die Sy»agoge in Mai

land nicht verbrenne, entgegnete er: „Die ist schon durch

1) Ambrosius. Lp. 13,

ii) A c». 0. Lp. 14. I.

3) Lp. 40.
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Gottes Fügung in Flamme» aufgegangen, mein Zuthun war

unnöthig." Cr fragt dann den Kaiser: „Wie wird uns

Christus helfen können, wenn wir für die Juden gege« ihn

kämpfen? wenn wir uns schicken lassen zur Hülfeleistung

sür die Juden?" Er schlicht mit einer Drohung: „Ich habe

gcthmi, wie ich es für deine Stellung am rücksichtsvollsten

thun konnte, damit du mich im Palaste anhörest und es mir

erspart bleibe, mir in der Kirche Gehör zu verschaffen."')

Der Kaiser zog daraufhin die Sentenz gegen den Bischof

uon Kailinikon zurück, hielt aber die Bestrafung der Mönche

aufrecht. Ambrosins aber gab sich damit nicht zufrieden:

als der Kaiser in die Kirche kam. hielt er eine Ansprache

über die Sünderin im Evangelium und machte Anspielungen

auf das Ereignis; von Kalliniton; nach Beendigung des

Gottesdienstes hatte er dann eine Unterredung mit dem

Kaiser in einem Nebengebäude der Kirche und brachte ihn

nach längerem Widerstände zu deni Versprechen, auch die

Untersuchung gegen die Mönche fallen zu lassen.

In weit größerem Lichte zeigte sich die Macht des

Ambrosius zwei Jahre später nach dem Blutbadc von

Thcssalunich. Wegen einer kleinen Revolte in dieser Stadt,

welcher der kaiserliche Commandant Vothrrich zum Opfer

gefalle» war, hatte der Kaiser in der Aufregung ein Gemetzel

im Cirtus angeordnet, bei welchen« wenigstens 7(XX) Mcuschen,

Schuldige »ud Unschuldige, hingeschlachtet wurden. Der Kaiser

war damals nicht in Mailand; deszhalb richtete Ämbrosins

1) Uu<i frappirt die Intoleranz, welche Ambrosius hier gegen die

Juden bekundet. An einer anderen Stelle dieses Vlieses (nr. 8)

schein! er den Satz zu vertreten: der Zweck heiligt die Mittel;

er singirt hier nämlich, der Bischof von Kalliniton schiebe alle

Schuld sür das Geschehene aus sich, um die anderen zu entlasten,

selbst aber den Martyrtod zu finden, und urtheilt darüber also-

^ belltnin meu6»e!um, o^uo »ä^uiritur »ibi kliurum Absolutio,

»ui ßrati»!
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ein Schreiben an ihn.^) Hier zeichnet er ihm frcimüthig

sein eigenes Vild: er lobt seine Frömmigkeit und Milde,

tadelt aber seine aufbranseudc Heftigkeit, die, wenn sie von

anderen gestachelt werde, keine Grenzen kenne: darauf ver

gleicht er sich mit dem Propheten Nathan, der vor David

trat und sagte: der Mann bist du; er fordert das Netcnntniß

Davids: Ich habe dem Herrn gesündigt; er warnt den Kaiser,

ungesühnt dem Gottesdienste beizuwohnen: „Füge nicht zu

der einen Sünde die andere, indem dn dir etwas anmaßest,

was vielen geschadet hat; ich wage nicht, das Opfer in

deiner Gegenwart darzubringen; oder ist es erlaubt, nach

der Hinschlachtung vieler das zu thuu. was das ungerecht

vergossene Blut eiues einzelnen verbietet? Ich habe die

Aufgabe des Propheten erfüllt; an dir ist es nun, dem

Beispiele der Heiligen zu folgen." Ich glaube nicht, daß

Thcoduret glaubwürdig ist, wenn er berichtet, der Kaiser

sei dennoch zur Kirche gekommen uud habe sich vor dem

Bischof, der seinen Purpur anfaßte uud ihm de» Eintritt

wehrte, auf David berufen, worauf dieser entgegnet habe:

Wenn du mit David gesündigt hast, so folge ihm auch in

der Buße,') Thatsachc aber ist, daß der Kaiser sich der

Forderung desAmlnosius gefügt und öffentlich in der Kirche

Buhe gcthau hat, denn Ambrosius selbst berichtet in der

Leichenrede, die er später ans Theodusius gehalten hat:')

„Er warf sich in seinem kaiserliche» Schmuck auf die Erde

uud beweinte in der Kirche öffentlich die Sünde, in die er

durch die Arglist anderer gefallen war ; uuter Scufzeu uud

Weinen bat er um Verzeihung, Wovor Untcrthancn er»

röthcn, davor crröthete der Kaiser nicht, öffentlich Buhe zu

thü», und es verging später kein Tag, an dem er nicht sein

Versehen bedauerte." Auch erließ der Kaiser das Gesetz,

1) Lp. 51.

2) Siehe Jahrbücher S. Ali» -20.

3) v« udilu '1 l>e<»l<>»ü e. 34.
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das Ambrosius verlangte, daß man kaiserliche Blutbefehle,

die als ein Ausfluß augenblicklicher Aufwallung erscheinen,

dreißig Tage liegen lassen und ihm dann wieder zur Be

stätigung vorlegen solle. Und weit entfernt davon, daß

dieses bittere Portommnih das Verhältnis« des Kaisers zu

dem Bischof von Mailand getrübt hätte, es wurde dieses

vielmehr von da ab das denkbar herzlichste; der Kaiser hat

später geäußert- „Ich kenne nur Einen, der des Namens

eines Bischofs würdig ist, und der heißt Ambrosius." ^)

Kaiser Palentiniau II, der im Jahre 383 zwölf Jahre

alt die Regierung des Weltreiches antrat, hat in seinem Ver

halten zu- Ambrosius geschwankt zwischen erbittertster Feind

schaft und hingehendster Freundschaft, Der junge Kaiser»

der ganz unter der Leitung seiner arianischen Mutter Iustina

stand, war bis zu deren Tod im Jahre 388 dem Ambrosius

im Herzen entgegen; trotzdem tonnte er sciner Dienste nicht

entbehren und benutzte ihn zweimal in den Jahre 383—385

zu einer wichtigen Sendung an den Hof des Maximus nach

Triers) auch stellte er sich im Jahre 384. als der römische

Senat unter Führung des Symmachus für die Wieder

herstellung der Ära Victoria« Sturm lief, auf die Seite des

Ambrosius. der ihm eine Gegenschrift gegen die Relativ des

Symmachus überreichen ließ, und wies die Petition des

Senates ab. Dann kam es in den Jahren 385 uud 386

zu erbitterten Kämpfen in den Kirchen Mailands zwifcheu

dem arianischen Hofe und dem katholischen Bischof; der

Kaiser setzte einen arianischen Gcgeubischof ein und ver-

laugte, daß diesem eine Kirche der Stadt ausgeliefert werde.

Als das verweigert wurde, hielt er den Ambrosius mit dem

Volte in der Kirche gefaugcu, das ciue Mal von Palm

sonntag bis Charfreitag. das andere Mal um dieselbe Zeit

lj Theodore«. Ui»t. oecl. V, 17 g. Ende.

2) Die zweite Gesandllchast war im Winter 884-85, nicht «86- 87,

wie man allgemein annimmt; siehe meine Iahrdücher S. 48?
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mehrere Wochen lang; aber das Volt hielt treu bei Ambrosia

aus, der damals den allgemeinen Psalmen« und Hymnen

gesaug eingeführt hat, und die Soldaten erwiesen sich u»

zuverlässig in der Bewachung der Kirche, so daß der Kaiin

es vorzog nachzugeben. Er hat sich in den letzten Jahren

seines Lebens unter dem Zureden desTheodosius mitAmbrosim

versöhnt und ihn darnach so lieb gewonnen, daß er seine?

einzigen Freund in ihm sah. Als der Kaiser im Jahre 39?

im Palaste zu Vicnne von dem General Arbogastes bedräng

wurde, war Ambrosius seine letzte Hoffnung ; er schickte einer,

Eilboten zum Bischof nach Mailand, damit er komme, «m

zu vermitteln und auch, um ihm die Taufe zu spenden, die

er mir aus der Hand des Ambrosius empfangen wollte

aber ehe Ambrosius ankam, war der Kaiser schon ermordet,

er hatte die Taufe noch nicht empfangen, Ambrosius aber

sagte in der Leichenrede, die er dem Unglücklichen zwei

Monate später zu Mailand hielt, wo er beerdigt wurde:

„Ich trauere über dich, meinen Sohn Valcntinian, dcmc

Liebe war auf mich gerichtet wie die eines Kindes; du

liebtest mich wie einen Vater, ja wie deinen Erlöser und

sprachest vor deinem Tode i Glaubt ihr, daß ich den Vater

noch sehen werde?"

Die Erbschaft Valentinians in der Regierung des Westens

trat Engenius, ein früherer römischer Grammatiker, an als

eine Crcatur des Arbogastes. Eugenius suchte seine Stütze

in den Heiden und gab den Vestalinnen und den andere»

Priestercollegicn ihre Einkünfte zurück; aber auch er glaubte

nicht regieren zu können ohne den Mailänder Bischof und

schrieb deshalb schon im ersten Jahre seiner Regierung

mehrere Briefe au ihn. Aber Ambrosius würdigte ihn keiner

Antwort nnd entwich im nächsten Jahre (393), als der

Kaiser seine Residenz »ach Mailand verlegte, nach Florenz,

nachdem er Anweisung gegeben hatte, dah die Opfergabe»

des Kaisers in der Kirche zurückgewiefcn werden follten.

Ein ganzes Jahr blieb er damals in Florenz, und der
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Kaiser fand nicht den Muth, gegen ihn vorzugehen; nur

drohten er und sein Hausminister Flavianus bei ihrem Aus

luge zum Kriege gegen Theodosius im Sommer 394, sie

bürden, wenn sie siegten, die Kirche von Mailand zum

Stalle machen und die Eleriter zum Waffendienste zwingen.

Bei der Drohung ist es geblieben; denn beide sielen in ocr

Schlacht am Frigidus, und ihre Anhänger, die in der Kirche

Schutz suchten, hatten es der Fürsprache des Ambrosius zu

danken, daß sie von Theodosius begnadigt und später in ihre

Aemter und Ehren wieder eingesetzt wurden. „Ich wünsche,

schrieb er an den Kaiser/) dah deine Güte, wie sie den

Unschuldigen Nuhe verschafft hat, so auch die Kirche durch

die Begnadigung der Schuldigen erfreue; verzeihe besonders

denen, die vorher sich nicht vergangen haben!"

Im Jahre 395 starb Kaiser Theodosius der Große in

den Armen seines bischöflichen Freundes zu Mailand; dieser

hielt ihm auch die Leichenrede. „Ich habe, sagte er hier,

den Mann geliebt, der den Tadel der Schmeichelei vorzog

und den man eines Tages sehen konnte, wie er öffentlich

in der Kirche seine Sünde bekannte; ich habe den Manu

geliebt, der am Tage nach seinem glänzenden Siege sich

freiwillig der Communion enthielt, weil er das Blut seiucr

Feinde in der Schlacht vergossen hatte; ich habe diesen

Mann geliebt, der bei seinem letzten Röcheln nach mir fragte

und der in seinem Todeskampfe mehr um die Lage der Kirche

als um seinen eigenen Schmerz bekümmert war."

Zwei Jahre später folgte Ambrosius dem großen Kaiser

im Tode. Er hatte die Erklärung des 43. Psalmcs bis

zum drittletzten Verse diktirt und darin auch diese Worte-

„Wer zweifelt, daß wir hier am Orte der Trübsal sind, da

uns doch im Leibe selbst der Schatten des Todes deckt?'

Da versagten ihm die Kräfte und er mußte sich legen. Er

starb am Eharsamstag 397, uud der alte Priester Simplicianus,

1) Lp. 62.
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der ihn einst getauft und den er wie einen Pater verehrt

hatte, ') wurde sein Nachfolger als Bischof von Mailand.

Welches Ansehen Ambrosius in der Welt genoß und

wie sehr man allgemein seinen Verlust beklagte, das zeigt

uns am besten ein Ausspruch, den der allmächtige Minister

Stilicho bei seinem Tode gethan hat; 2) Stilichv sagte, daß

das Hinscheiden eines solchen Mannes den Untergang Italiens

bedeute. Die hl. Monika, die Mutter des Augustinus, liebte

den Ambrosius wie einen Engel Gottes;'» Augustinus selbst

aber hielt ihu auch zur Zeit seiner eigenen Verirrungen für

einen glücklichen Menschen, an dem ihm nur die Ehelosigkeit

mißfiel; er hat ihm später in seinen Bekenntnissen ein herr

liches Denkmal gesetzt/') Im Jahre 390 kamen zwei vor

nehme Perser nach Italien; sie hatten keine andere Absicht,

als den Ambrosius zu Mailand und den Prubus zu Rom

kennen zu lernen. ^) Und von einem anderen Ende des

Reiches schickte Fritigil, die Königin der Markomannen, eine

vornehme Gesandtschaft mit Geschenken au 'Ambrosius ab.

Dieser richtete eine lange Belehrung an sie und empfahl

ihr ein Bündniß mit Rom; als dieses eben abgeschlossen

war, kam sie selbst nach Italien, fand aber den großen

Bischof, den sie besuchen wollte, nicht mehr unter den

Lebenden,")

Vom,, 2)r. Rllulchen,

1) Augustinus, Coul, VIII. 2,

2, Pouünus, Vit» 8, äinbi-, »r, 45,

3) Augustinus, vouf, VI. I,

4) A, o, O. V. 13 ff,

5» Pauli»»« a. 0. O, »l, 25,

6) A. a. O. ur, 36.
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T>ic verdienstvolle Thiitigleit des seligen Petrus Canisius

aus dem Gebiet des Unterrichts- und Erziehungswesens.

Auf der Generalversammlung der Katholiken Deutsch

lands zu Aachen im Jahre 1879 fand Freiherr Felix von

Lop begeisterten Beifall, als er sich in beredten Worten als

Verfechter der katholischen Schulprincivien kundgab. „Gott

hatte," so lauteten seine Worte, „unserem Vctterlandc einen

Mann gegeben, der nicht blos in seinem Leben wittsam

und mächtig in die Bewegung eingriff, sondern der auch

heute noch uns Hilfe gewähren kann und Hilfe zu gewähren

berufen ist. den wir auch heute noch als einen Führer uus

wählen können, um unsere Anstrengungen unter seinem

Schutze zu vereinigen zur Rettung der Jugend aus den

Gefahren, mit denen Liberalismus uud Unglaube sie bedrohe».

Und dieser Mann ist kein Staatsmann, es ist lein Feld-»

Herr, es ist auch kein Fürst, es ist nur ein einfacher Priester

im schlichten Gewände der Löhne des heiligen Ignatius

von Loyola: es ist der selige Petrus Eanisius."

Fürwahr, dieser Ordensmann verdient den Titel eines

Apostels Deutschlands, so gut wie ciu heiliger

Bonifatius und dessen Zeitgenossen. Haben »vir den letzteren

die Einführung des Christenthums zu verdanken, so ist

dessen Erhaltung vorzüglich das Verdienst des ersteren.

Es war eine Riesenaufgabe, vor die Canisius gestellt

wurde. Doch er hat sie glücklich gelöst. Er sollte dem
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um sich greifenden Verderben der Häresie einen Damm ent

gegenstellen, um die katholische Lehre zu retten. Dies

erreichte Canisius durch die Einrichtung von Schulen

in katholischem Geiste.

Von Anfang an gingen die Häretiker darauf aus. das

Schulwesen, namentlich die hohen Schulen, in ihre Hand

zu bekommen. Hatten sie einmal diese in ihrer Gewalt,

dann war es ein Leichtes, Anhänger und Vcrtheidiger für

ihre Lehre zu bekommen. Das war der wnnde Punkt, wo

Canisius einsetzen mußte: die Reorganisation der

U n i versitä te n.

Auf den hohen Schulen nahm eine unglaubliche Sittcn-

losigkeit überhand. Die zeitgenössischen Berichte enthüllen

schauderhafte Bilder über das damalige Uniuersitätslebcn.

Die Studenten achteten kein göttliches nnd menschliches

Gebot. Für ihr sittenloses Leben beriefen sie sich ans das

„Evangelium", fo hatte der Abfall von der Sitte auch den

Abfall vom Glauben im Gefolge, da er so Verlockendes bot.

Die Reformation hat die Universitäten, vordem eine

Zierde der Länder, zu Gründe gerichtet.

Auf seiner Reise zum Wormscr Reichstag verweilte

Luther einige Zeit in Erfurt. Vou den dortigen Huma

nisten wurde ihm ein festlicher Empfang bereitet. „Froh

locke, erhabenes Erfurt," rief der Humanist Erbanus Hessus

aus, „denn siehe, er kommt, der dich befreien will aus der

Schmach, welche dich leider schon zu lange gedrückt hat."

Die Freude über ihren „Befreier Elias" dauerte nicht langc.

Zwei Jahre später, 1523, erging ans dein Munde desselben

Humanisten der Klageruf: „Unsere Schnlc ist ganz vcr»

ödet, wir sind verachtet. So tief sind wir gesunken, daß

uns nur uoch die Eriuucruug au unser früheres Glück

geblieben ist; die Hoffnung, es wieder zu erneuern, ist völlig

uerschwuuden." — Ebenso äußerte sich Erasmus. Vor dem

Ausbruch der kirchlichen Revolution jubelte er, es stehe eiu

goldenes Zeitalter vor der Thürc und zwölf Jahre fpäter
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ekannte er: „Wo immer das Lutherthum herrscht, sind

>>e Wissenschaften zu Grunde gegangen. Zwei Dinge suchen

ie. eine Stelle und ein Weib, dazu gibt ihnen das Evan«

^eliurn die Freiheit, nach ihrer Lust zu leben."

Professor Toxites Rhätus klagt zu Tübingen: „es gebe

dermalen keine Schule, die uicht voller Laster sei, allent

halben stünden die Protestanten bei den Papisten im schlimmen

^tufe, daß sie eine nichts weniger als christliche Jugend

erzögen, und dieses sei auch klarer als der helle Tag," Ein

charakteristisches Vild entwirft Jacob Andrea, Propst zu

Tübingen und Kanzler der Universität: Heftig klagt er

nber das unter den Protestanten herrschend gewordene

„wüst, epikurisch, viehisch Leben mit Fressen und Saufen."

«Damit alle Welt sehen möge, daß sie nicht päpstisch seien,

noch sich auf gute Werke verlafsen wollen, so thun sie auch

kcins. Anstatt des Fastens fressen und saufen sie Tag und

Nacht; anstatt der Almosen schinden sie die armen Leute;

anstatt des Vetcns fluchen, lästern und schänden sie den

Namen Gottes so jämmerlich, dergleichen Lästerungen Christus

uou den Türken überhoben ist. Das Alles muß evangelisch

heißen und bereden sich diese arme Leute noch dazu : sie

haben einen gnten Glauben zu Gott und seien besser, denn

die abgöttischen Päpstler." Unter den katholischen Voreltern

fei es viel besser mit der Erziehung gestanden, obwohl

ihnen, wie Andrea meinte, „das Licht des Evangeliums so

hell nicht geleuchtet hat wie uns."

Derartige Culturbilder lassen sich über jede damalige

Universität ausmalen, die in die Hände der Protestanten

gcrieth. In Königsberg lagen die Professoren in solchem

Streit miteinander, daß z. B. der Theologe Oslander

auf Kanzel und Katheder seine Waffen mitnahm. In

Frankfurt an der Oder bombardirten die Studenten

eine» der Profeffurcn mit Steinen, stürmten sei» Haus und

zerschlügen alles, was sie fanden. „Man hat die Burschen

so roh gemacht," schrieb dieser, Andreas Musculus, „daß

Wn..,»Ut. «litte» LUX. (1»97.) 35
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Professoren und Bürgerschaft ihres Leibes und Lebens «ri

sicher sind und lieber im Böhmerwalde sitzen möchten

Einmal war die Bürgerschaft gegen die revoltirenden 3n

denten so aufgebracht, daß sie gegen dieselben Kanonen a2'

fühlten.

Tiefbetrübt sah Luther auf das Gebühren seiner Iünga

und deren Treiben entlockte ihm deu Schmerzensruf: ,Ke

hohen Schulen Warenwert!), daß man sie alle z uPulvci

machet." da „auch der Teufel von Anbeginn der Vc^

zur Unterdrückung des Glaubens und Evangelii in alw

Welt nichts Kräftigeres hätte erdenken tonnen, denn i«

hohen Schulen,"

Ein folches Verderben drohte auch an den bisher t>

tholisch gebliebenen Universitäten einzureißen. Von den

süddeutschen, katholischen Universitäten war besonders In

golstadt stark gefährdet. Dort hatte die Theologie um

noch einen einzigen Vertreter aufzuweisen, als 1543 Dr. Eck

mit Tod abging. Auf den Schultern diefcs einzigen Pro

fessors ruhte die Vertretung der katholischen Sache an der

Universität. Als im selben Jahre zwei Candidaten sich zm

Doctorpromotion meldeten, mußte man den päpstlichen

Nuntius von München beiziehen, da der einzige Theologe

und Vicekcmzlcr iu Ingolstadt die Promotion allein nicht

wohl vornehmen konnte.

Diese Noth ging dem Landesfürsten zu Herzen, Herzog

Wilhelm von Bayern wandte sich an den heiligen Ig na t ins

mit der Bitte um einige tüchtige Professoren für die ver

fallende Hochschule in Ingolstadt. Unter den zur Hilfe

gesandten drei Patres war auch Petrus Canisius. Im No

vember 1549 trafen die Iefuiten in Ingolstadt ein und bc-

gaunen alsbald ihre Vorlesungen.

Große Schwierigkeiten waren zu überwinde». Die

Studenten waren den Besuch der Vorlesungen nicht gewühM.

Weniger der Drang uach Wissenschaft war es gewesen, der
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sie a» der Hochschule zog, als vielmehr das Privileg eines

ausgelassenen Lebens, das die Studenten beanspruchten.

Nie Vorlesungen waren Nebensache. „In Nürnberg." be-

richtet Erasmus vom Jahre 1530, „hätten die Schulen fast

keine Znhörer mehr. Die Professoren seien nachgerade

ebenso faul zum Lehren, als die Schüler zum Lernen und

es thue beinahe Noth, auch den letzteren eine Besoldung

auszuwerfen." In Wittenberg ließen sich die Professoren

nur dann herbei, eine Vorlesung zu halten, wenn ihnen

Mclanchthon das Thema für die Vorlesungen notirte: „Es

hatten aber dazumal der Mehrtheil der Professoren," schrieb

Ratzeberg zum Jahre 1536, „diesen Brauch, daß teiner

einige Leclion im Collcgio hielt, es hatte ihm denn zuvor

Philippus vorgeschrieben und aufs Papier disponirt mll-

teriilw, welche er lesen sollte. Auf solche Philipp! Gut

willigkeit verließen sich viele Magistri und Professores. denen

es sonsten nicht so sauer ward, als wenn sie selbsten hätten

auf ihre Lectiones muffen studieren." In Basel verordnete

der Ruth, die Professoren müßten sich pünktlich im Audi

torium einfinden nud etwa eine halbe Stunde warten, ob

jemand komme.

Außer den öffentlichen Vorlefungen gab Canisius auch

private Vorbereitungsstunden, um die Lücken eines mangel

haften Vorstudiums zu beseitigen. Viele Theologen ent

behrten der nochwendigsten Vorkenntnisse. So wurde z. B.

der spätere Stiftsdechant von Spalt, Wolfgang Agricola,

zum Priester geweiht, ohne Theologie gehört zu habe».

Später holte er es dafür um so gründlicher nach.

Um seinen Studenten die Menschenfurcht in Betenntniß

des Glaubens zu benehmen, hielt P. Canisius mit ihnen

öffentliche Vespern und Litaneien. Auch suchte er sie zu

öfterem regelmäßigen Empfang der heiligen Sacramente zu

bewegen. Aus Haß gegen diese wohlthätigeu marianischen

Verbindungen der Jesuiten gründeten die Studenten später

eine Verbindung, deren Zweck ein möglichst ausgelassenes

35'
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Leben sein sollte. An einem Abend vertilgten die zew

Mitglieder des Verbandes 126. ein andersmal 135 N«i

Wein. Mit Fackelbranden zogen sie von der Nohnun.

des einen zum andern und erzwangen die Bewirthung untei

der Drohung, andernfalls das Haus in Brand stecken ^

wollen. Sie nannten sich „die Brenner."

Als Canisius im zweiten Jahre das Rektorat erhieu

benützte er diese Gewalt, um gegen den Vertauf oun häre

tische» Büchern vorzugehen. Strenge Verbote ergingn,

gegen die Störrr des Gottesdienstes. Besonders in der

Fastnachtszeit machte sich der wohlthätige Einfluß des Rek

tors geltend, indem die Studenten sich außergewöhnlicher

Weise ordentlich benahmen.

Mitten in seiner Wirksamkeit wurde Canisius abberufen.

Ignatius hatte ihn nach Ingolstadt gesandt in der Hoff

nung auf baldige Gründung eines Collegs. Das wurde

nun in weitere Ferne gerückt und so wies er den» Seligen

auf Wunsch des Königs Ferdinand ein Arbeitsfeld in Wien

an ; es war im März l552.

Auch dort hatte er zunächst für Reform der Hochschule

und des Klerus thätig zu fein. Seit 1529 gab es in Wien

nur noch zwei Professoren der Theologie; seit zwei

Jahrzehnten hatte Wien leinen Candidaten mehr für das

Priesterthum gestellt. Draußen im Lande standen gegen

dreihundert Pfarreien ohne Seelenhirten. So hatte die

Häresie leichtes Spiel, einzudringen, da sie leinen Widerstand

fand und im Klerus leicht einige Mitglieder gewinnen

tonnte. Zudem war die Universität dem neuen Glauben

sehr geueigt. Canisius rieth dem Könige, zunächst für

Heranbildung eines tüchtigen Klerus Sorge zu tragen.

Ebenso rieth er, für adelige Studenten, die infolge des

Mangels an guten Bildungsanstaltcn häufig andersgläubige

Schule» befuchtcu, wo sie dann immer Glauben und Eitlen

in Gesahr brachten, in Wien ein Conuitt zu gründen, das

5
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unter Leitung gelehrter und frommer Priester zur Heran

bildung eines eifrigen Klerus dienen sollte.

Auf den Wunsch des Königs verfaßte Canisius in

Wien seinen weltbekannten Katechismus, um dem christ

lichen Volle die Wahrheiten der Religion in kurzen, klaren

Worten darzubieten, damit es sich durch die Wortgefechte

der Neuerer nicht verwirren lasse. Es war. als hätte er

damit in ein Wespennest gestochen, so sielen die Gegner

über ihn her. ihn mit Aufbietung all ihres Hasses zu

schmähen.

Die schönsten Stücklcin an Tapferkeit lieferte der

Magdeburger Superintendent Johannes Wigand. Die

Jesuiten, sagt er, „sind die allerärgsten und abgefeimtesten

Verräther und Verfolger des Herrn Christi, heißen aber

Iesuiter, gleichwie man vor Zeiten die römischen Herren

hieß, den einen Germanien m, den andern Asiaticum, den

dritten Africanum, nicht daß sie denselben Völkern viel

Gutes, sondern nur viel Böses gethan, sie geplündert und

beraubt. Mit Listen und Sophistereien wollen diese Münche

die armen Christen betrügen und zu dem ewigen höllischen

Feuer verführen. Wer nun Lust dazu hat, mag ihnen

folgen; wer aber gern wollt selig werden, der mag solche

Teufelsstricke, Netze und Jäger fliehen." Und weiter: „Der

gcstümpeltc Katechismus weiß und lehrt nur von dem Ge

setze, von dem Evangelio aber weiß und lehrt er nicht einen

Pfifferstiel. Und wenn man noch den Namen Christus aus

dem Buche thäte, womit doch nur ein ledig Spiegelfechten

getrieben wird, fo ist er nicht viel besser, denn der Heiden

Aristotelis oder Ciceronis Bücher von guten Tugenden.

Dieser Katechismus führet die armen Seelen stracks Wegs

zur Höllen zu."

Dieses winzige Büchlein war der Popanz, der den

Häretikern soviel Schrecken einjagte, daß sie überall davor

warnen zu müssen glaubte». „Allhie," schließt Tilmaun

Hcßhusius, ein eifriger Kämpe, feine Streitschrift, „Hab ich
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nur die Jugend und Einfältigen vor dem heillosen, lützen

haften und gotteslästerlichen ltatechismum des' Iesunn?

Cauisii warnen wollen."

Trotz dieser Anfeindungen drang der Katechismus -°

alle Länder und bildete die beste Grundlage für Erhaltuo«

der katholischen Religion.

Im Mai 1555 reiste der Selige nach Prag, um au?

dort für Hebung der katholischen Religion zu wirken. Kau?

der dreißigste Thril der Bevölkerung war im Glauben tte^

geblieben. Der crzbischöfliche Stuhl war seit 13(1 Iahrn

verwaist. Der letzte Inhaber war zur Häresie abgefallni

uud vom Papste Martin V. abgesetzt worden. Die Um

versität war seit mehr denn einein Jahrhundert in dci

Händen der Häretiker.

Langsam ging Canisius mit seinen Reformen vor. Eni

fuchte er, wie in Ingolstadt und Wien, durch seine Prc

digten Sympathie zu finden, um für seine Unternehmungen

sicheren Boden zu gewinne». Bereits nach einem Jahn

zogen 12 Jesuiten in Prag ein. Ihre Schulen, namentlilt,

die Gymnasialllassen, fanden bald starten Besuch aus allen

Theilen des Landes. Um für einen tüchtigen Klerus z>-

folgen, ging Canisius daran, ein Seminar für arme Stw

denten der Theologie zu gründen. Er verfaßte zu diesem

Zwecke eine eigene Denkschrift, die beim Volke guten Anklang

fand. Seine Predigten thatc» das Uebrigc, die katholische

Sache wieder zu Ehren zu bringen.

So wurde durch diese» eifrigen Ordcnsmann die Mög>

lichkeit geschaffen, Böhmen uud Mähren wieder zur Kirche

zurückzuführen, was später unter Kaiser Ferdinand II. ge

schah. Allerdings war die Thätigkeit des Petrus Canisius

in der von Fanatikern erregten Hauptstadt keine leichte go

Wesen. Viele Beschimpfungen und Schmähungen muhten

sie sich dort gefallen lassen. Canisius wurde einmal am

Altäre mit Steinen beworfen, l. Cornelius, ein Ordens-

genösse, bei der heiligen Messe von einem Böhmen insullkl,

—
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als verführe er das Volt durch seine» Götzendienst. Der

Einzug der Jesuiten hatte die Gemüther aufs höchste erregt,

man hielt sie für Spione und sprach allenthalben von spa

nischen Iesuitenheeren. die gen Prag heranmarschirten. Durch

sein kluges, vorsichtiges Benehmen gelang es Canisius. doch

wenigstens bei den Gutgesinnten die Befürchtungen zu zer

streuen. An die Stelle des Mißtrauens trat bald Sym

pathie für die Jesuiten.

Unterdessen lieh Canisius seinen Plan nicht ruhen,

auch in Ingolstadt ein Collegium zu gründen. Schweres

Hindcrniß legten ihm allerdings die herzoglichen Räthc am

Hofe Herzog Albrechls in den Weg. doch seine Energie

überwand alle Schwierigkeiten. .Durch Baiern und Oestrcich.

so schrieb er am 17. Mai 1556 seinem hl. Vater Ignatius,

gewinnt die Häresie immer größeren Zuwachs, ich hoffe,

bald wird es eine herrliche Gelegenheit geben, für Ehristus

das Blut zu vergießen. Diese drohenden Stürme treiben

mich nicht wenig an, das Collegium zu Ingolstadt zu för

dern; mein Wunsch, das Anliegen zum Ausgang geführt

zu sehen, ist um so glühender, je schwierigere Hemmnisse

sich unseren Bemühungen entgegenstellen, und je heftiger

sich der Feind des Menschengeschlechts widersetzt; aber er

wird, so Gott will, mit so vielen Fallstricken, die er uns

überall legt, nichts anderes erreichen, als daß wir mit um

so größerer Freude auf die reiche Ernte in diesen» Wein»

berge blicken, je mehr Arbeit und Schweiß uns dieselbe

durch seine Verwilderung getostet hat."

Im Juli 1556 kamen 14 Jesuiten aus Rom, als

endlich das Collegium erstanden war. Nun begann ein

reges Leben : zwei gaben tägliche Vorlesungen in der

Theologie; ebenso wurde täglich griechisch und hebräisch

vorgetragen. Jede Woche fand im Colleg zur Einübung

der Studierenden eine private Disputation statt, jeden Monat

eine öffentliche. Das Wort Gottes wurde in deutscher und

lateinischer Sprache gepredigt. Fünf Lehrer unterrichteten
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in den untern Gymnasialfächcrn, täglich etwa drei Stunde

So tonnte es nicht fehlen, daß das Colleg florirte.

Herzog Albrecht war mit den Leistungen in Ingolswt.

so zufrieden, daß er den Plan faßte, noch mehrere solck«

Collegie» zu gründen, und zwar in M ü n ch c n und L a n d ^

h u t. Wieder war es Canisius, der die schwierige Roü,

eines Leiters der Verhandlungen übernahm und mit Erso^,

durchführte.

Bald finden wir den Seligen im Elsaß beschäfrigi

Er sollte in Straß borg ein Colleginm gründen als Voll

wert gegen die immer mehr sich hervordräugendc Häresie

Leider fand Canisius an dem alten gebrechlichen, eingeschüch

tcrten Bischöfe uon Strahlung keine Stütze, so daß es be^

frommen Wunsche verblieb.

Im Jahre 1559 wurde Canisius auf Betreiben seines

Gönners Cardinal Otto, Bifchofs von Augsburg, zum Dom

Prediger in Augsburg cruannt. Hier fand fein Seelen-

cifcr ein weites Feld, wenn man bedenkt, daß zur Zeit d^

Reichstags, da Canisius zu predige» begann, in der großen

Domtirchc kaum 50 Personen sich einfanden, nnd die Fron

lcichuamsprozession des Jahres 1559 kann, 20 Thcilnehm«

zählte.

Neben scincr cijrige» Scelsurgc ließ Canisius t«?

Schulwesen nicht aus den Augcu, Im Mai 1562 ließ er

das zu Innsbruck neu errichtete Colleg für die Aufnahmc

der Väter in Stand setzen, das am 24. Inni desselben

Jahres feierlich eröffnet wurde,

Anch in Augsburg zeigte sich der Wunsch, ein Col

legium der Jesuiten zu besitzen, doch scheiterten die Bemüh

ungcn. Dagegen erfolgte eine bedeutsame Gründung in

Dillingen. Dort gelang es, die ganze Uebergabe der

Akademie in die Hände der Väter der Gesellschaft Jesu

durchzusetzen, man hatte alfo. im Gegensatz zu Ingolstadt,

ein erstes treues Abbild des römischen Collegs.

Ungemein rasch blühte das neue Colleg auf. bald

,
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zählte es gegen 200 Schüler aus allen Ständen. Adelige

und Religiöse» aus verschiedenen vornehmen Geschlechtern

und eine Reihe Candida»?» des geistlichen Standes Papst

Pins IV. war voll des Lobes über die Anstalt, wie auch

Herzog Albrccht des öftern seine Anerkennung kundgab

„Ich verspreche mir, schrieb er am 2. Februar 1567 an

Papst Pius V., sowohl im öffentlichen Interesse der Kirche,

als privatim in meinem eigenen von dieser Pflanzschulc der

Geistlichkeit, uo n dieser durchaus reinen Erziehung und Unter-

Weisung adeliger und freier Jünglinge so viel, als von den

Schulen aller andern Bischöfe Deutschlands zusammen, da

daraus uicht uur unterrichtete, sondern auch mit lautersten

Sitten ausgestattete Männer zu erwarten sind,"

Nach dem Tode des 1', Laincz finden wir Eanisius

zur Wahl des dritten Ordeusgencrals in Rom. Dort er»

hielt er vom Papste Pius IV den Auftrag, in Deutschland

für die Verkündigung des Trienter Concils zu wirke». So

reiste er denn nach Dillingen, Würzburg, Köln, Iülich-

Clcvc, Mainz und Trier, überall für Säuberung des Schul-

wescus vou häretischem Eindringe» thätig.

Bald verlangte man in Würzburg Gründung eines

Collegs, wo Cauisius im Jahre l56? die Fasteupredigtc»

hielt und mit dem Klerus Conferenzcn pflog, um Begeister

ung für das llnterrichtswescn zu schaffen. Im Erziehungs-

wese» sab er den Hauptfaktor für die Besserung der

herrschenden Zustünde, „Eine der hauptsächlichen Ursache»

dieser Ucbel, schreibt er am 23. Juli 156? seinem General,

liegt nach meiner Ucberzcugung darin, dah der deutsche

Adel, aus dem allein die Canonilcr uud später die Bischöfe

entnommen werden, fast durchgängig schlecht katholische

Elteru und eine schlechte Erziehung hat." Dieselbe Sorge

um die deutsche Jugend lieh ihn einen Brief an den Erz

bifchof von Salzburg richten, worin er ihn auf de» Ucbel-

stand aufmerksam macht, dah manche Adelige ihre Söhne

in Begleituug unzuverlässiger Hofmeister, die oft aus der
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Umgebung Luthers stammten, in Italic» herumziehen lassü

Er bittet dann deu hohen Kirchenfürstrn, er möge doch d5lr

sorgen, daß die adelige Jugend nur gut katholischen Letn^

zum Unterricht und zur Erziehung anvertraut werde.

Nachdem Canisius fast 14 Jahre lang das Ami ei«

Provinzials der deutschen Ordensprovinz innegehabt, leg

er es nieder, um sich in der Zurückgezogenheit nach der

Befehle des Papstes schriftstellerischen Arbeiten zu widim?

Die Sorge um die Schulen und die Hebung des katholisch!-

Unterrichts ließ eV sich auch bei dieser Beschäftigung nm

nehmen. „Nichts ist ihm so erwünscht und angenehm, a!>

alle Zeit, die er seinem Studium entziehen kann, sowob.

privatim als auch öffentlich auf den Unterricht der

Kinder und Ungebildeten zu verwenden", so heißt ci

in einem der jährlichen Berichte des Collegs zu Dillingcn

wo sich Canisius zumeist aufhielt. Diese Christenlehren für

das ungebildete Bolt und die Kinder waren für Canisius

eine Lieblingsbeschäftigung. Das gewann ihm auch überall

die Sympathie des Volkes, so namentlich in Tirol, wo mai:

zum Andeuten an den Kinderlehrer dessen Bild häufig a«

den Häusern anbrachte.

Im Jahre 1580 machte sich der ßOjährigc Greis auf,

um in Frei bürg in der Schweiz ein Colleg zu gründen

Hier bedrängten die Calvinistcn und Zwinglianer die der

katholischen Religion treu Gebliebenen gar sehr, nachdem sie

den Bischof vertrieben hatten.

Abermals benutzte Canisius deu Voltsuntcrricht, um die

Bahn zu ebnen für das künftige Schaffen femer Ordens

brüder. Wie tonnte mau noch den Jesuiten vorwerfen, sie

hätten sich um das Volt nicht gekümmert! Ging auch in

erster Linie ihr Zweck auf Gründung von hohen Schulen,

so wollten sie dadurch tüchtige Lehrer für das Volt schaffen,

indem sie einen brauchbaren Klerus heranbildeten.

Wenige Jahre nach Ankunft des seligen Canisius in

Freiburg tonnten die Jesuiten ihre Schule» daselbst eröffne»
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und so der katholischen Sache wieder aufhelfen. Indem die

Jugend bisher gezwungen war, an den protestantischen Schulen

zu Lausanne und Genf ihre Wissenschaft zu holen, sogen sie

auch den häretischen Geist mit dem Wissen ein.

Um den religiösen Sinn zu heben, lichtete Canisius

für Studenten, Jünglinge und Männer marianische Eon

gregationen ein, deren Zweck öfterer Empfang der heiligen

Sacramente war.

Konnte der eifrige Greis bald nicht mehr in eigener

Pcrfon thätig sein, so lieh er es sich doch nicht nehmen,

wenigstens auf dem Wege des Briefwechsels sich um den

Zustand der von ihm gegründeten Collegien zu kümmern.

In einem Alter von über 76 Jahren gab der Apostel

Deutschlands im Jahre 159? seine unermüdliche Seele

seinem Herrn und Meister zurück, nachdem er alle Kräfte

seines Lebens im Dienste der deutschen Jugend ver

braucht hatte.

Drei Jahrhunderte schon besteht das Wert dieses Ordens«

maunes: die Erhaltung des katholischen Glaubens im süd

lichen Deutschland. Ist es nicht Ehrenpflicht für uns, dem

Fortbestand dieses Wertes auch unsere Kräfte zu weihen?

Ein fester Sturm wird gegen das Werk des seligen Canisins

geführt, in dem die moderne Pädagogik den Kindern ihr

höchstes Gut. den katholischen Glauben, zu rauben versucht.

Es ist aber in diesem Kampf von der Vorsehung Gottes

uns ein großes Vorbild gegeben: die Arbeit des sei. Petrus

Canisius zum Heile der christlichen Jugend. Dieses edle

Bild stärkt alle, die sich mühen um das Wohl der Kinder,

da es ihnen freundlich ermunterud zuruft: Macht euch würdig

eurer Ahnen! Josef u«u,e.
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Der Gemiildefulld von Bnrgjclden iu W»rtte»bm

Wer Einmal die württcmbeigische Bahnlinie Tübingen

Sigmaringen befahren, ist gcwih um einige landschaftlilte

Eindrücke reicher geworden, welche seine Erinnerung niltt

ungern wieder wachruft. Die start ansteigende Bahn rückt o«

Station zu Station der schwäbischen Alb näher, wellte

nach und nach die ganze lange Kette ihrer Höhenzüge ü»

Auge vorübersührt, mit allen ihren eigenthümlichen. auf de:

Grenze der Lieblichkeit und Großartigkeit, des Wildgenv!

tigen und Mildanmuthigen sich bewegenden Schönheiten -

ihren kräftigen Contouren. den in beständigem Coulissni»

Wechsel sich gegen und in einander verschiebenden, wald

besetzten Bergmassen, der stillen Poesie der eingebuchteter

T Haler, der breiten vorgelagerten Hochebene mit ihren Ort

jchaften und den an den Berghalden anwogenden Korn

feldcrn. Bei Hechingen tritt stolz und achtunggebietend der

Hoheruzollern vor die Front der Hügclkolonne. an Höhe

von den andern überragt, aber doch ihr König, denn sein

Burghaupt trägt eine Königslrone. welche im Glänze de?

deutscheu Kaiserlhums leuchtet. Dann biegt die Bahn in

das engere Euachthal ein, welches zu beiden Seiten mäch

tige, bis zur Höhe von tausend Meter über dem Meer steil

aufragende Felstolosse gleich Schildwachen der Urwelt besetzt

halten. Bei der Station Laufen zieht einer von ihnen
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unser Auge besonders auf sich — er führt den Namen

Schalls bürg, — ein riesiger, jetzt oben bewaldeter

Felsllotz, der auf drei Seiten jäh ins Thal abstürzt und

bloß auf der vierten durch einen langen, außerordentlich

schmalen Grat mit einem Hochplateau verbunden ist, ?l»f

dieser weltentrückten, 910 Meter über dem Meer gelegenen

Hochebene liegt in einiger Entfernung von der Schallsburg

ein kleines Dörfchen, das heute 230 Seelen zählt. — Vurg

felden. urkundlich feit 1064 bekannt.

Dorthin möchte ich den Lefer führen, nicht um die ge

waltigen Trümmer der einstigen Nergvestc Tchallsburg in

Augenschein zu nehmen, von deren Vergangenheit zahlreiche

ausgegrabene Steinwaffen und keltische Reste als stumme

Zeugen erzählen, auch nicht um die schwierige Frage zu

verhandeln, ob etwa die Schalksburg im elften Jahrhundert

Stammburg der Zollern gewesen,') sondern um in dem

kleinen, ruinösen Kirch lein von Vurgfelden einem

Kunstgenuß seltenster Art sich hinzugeben.

Ein stattlicher Cyklus von Wandmalereien

aus dem elften Jahrhundert, — wer hätte das auf

dieser weltverlorenen Höhe, in diesem kleinen Dörflein und

Kirchlein je gesucht? Wohl hatte das letztere, ein einfaches

Rechteck ohne Chor, im Licht nicht ganz 1? m lang. 8 m

breit, 6 m hoch, mit östlich vorgebautem quadratischen Thurm,

wegen seines gediegenen, 1 m starken und äußerst kunst

gerecht ausgeführten Mauerwerks schon die Aufmerksamkeit

auf sich gezogen; aber daß sein Inneres einen so kostbaren

1) Siehe die vortreffliche Monographie: Die Wandgemälde

zu Vurgfelden auf der fch wäbischen Alb. Ei» Uau^

stein zu einer Geschichte der deutschen Wandmalerei im frühen

Mittelalter, zugleich ein Veitrag zur ältesten Geschichte der

zollerifchen Slammlande Mit Unterstützung H. i!, H, des

Fürsten Leopold von Hohenzullern, herausg. u«n Dr. Paul

Weber. Mit drei Doppellasel» und vielen Testbildern. Dann«

stadl, Vergsttäh«, 1896.
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Schatz berge, ahnte niemand. Der alte Gau hatte i»

Geheimnitz treu gehütet; er offenbarte es erst in äußert

Noth, als es ihm ans Leben ging. Das war in, Fräh^

1892. Jahrhunderte lang hatte er dem furchtbaren 3^:

eines in der gothischen Zeit ihm aufgeladenen, für feine i-

verstrebten Mauern uicl zu fchweren Dachstuhls rittrrin

Stand gehalten; nun war er am Erliegen nnd wich «u

alle» Seiten auseinander. Er war baupolizeilich zum T^

verurtheilt und sollte einem Neubau Platz machen. Sch^

war das Dach abgetragen, schon sollte zur Nicderlegung >."

Wände geschritten werden — da schimmerten durch ai

gesprungene Theile der Tünche die Farben der ursprünglich,-

Bemalung. Man forschte weiter, erkannte zum Glück als

bald den Werth der Malereien (ein Verdienst des Vauratl^

Stahl nnd des Landesconseruators Dr. Paulus), begnadig

das Kirchlein und taufte es für den Staat an. indem ma?

der Gemeinde die Erbauung einer neuen Kirche auf benach

bartcm Grundstück ermöglichte. Soweit war nun alles gm

Aber leider blieb das Kirchlein ziemlich lange ohne Dach ow

unter ganz ungenügendem Nothdach. Als ich sie im Sommc-

1892 erstmals besuchte, waren die Gemälde in einem intensiv«!

Nebelrieseln gar erbärmlich anzusehen; die hellen Zähreü

liefen ihnen herab über den schlechten Empfang, der ihneü

bei ihrem zweiten Eintritt in die Welt geworden. Ieyi

aber sind sie wohl geborgen uud erhalten viele Besuche aus

Nah und Fern.

Nehmen wir die Malereien in Augenschein. Dac-

Hauptbild zieht sich in einer Breite von 2,40 m über de«

ganzen oberen Theil der Ostwand hin, vor welcher der

Altar stand, und ist oben von reichgcgliedcrtem Mäander,

nnteu von einfacher Randbortc besäumt. Ein Weltgerichte-

bild im großen Stil. In der Mitte der Richter, in farben

reicher Manoorla auf dem Regenbogen thronend; seine

Haltung ist voll Majestät, die Gewandnng reich und straff

gezogen, die Arme weit ausgebreitet, das Antlitz bartlos,
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in ernste und strenge Züge gelegt. Zwei zu beiden Seiten

schwebende Engel halten unmittelbar vor ihm das Zeichen

des Gerichtes, ein großes Kreuz, das seine Gestalt schneidet,

Rechts und links zu Füßen des Richters blasen je zwei

Engel in überaus energischer Stelluug und mit fliegende»

Gewändern die Posaunen des Gerichtes, deren furchtbarer

Hall die Todten aus den Gräbern auffahren macht: die

einen haben in ihren Steinsärgen sich halb aufgerichtet und

schauen fragend nach oben, wie sich besinnend, was das zu

bedeuten habe; andere sind ganz emporgeschnellt und beeilen

sich, ihren Gräbern zu eutsteigen, sie haben den ganzen

Ernst des Augenblicks erfaßt uud strecken um Erbarmen

flehend die Hände gen Himmel, In der oberen Region

aber ist im Moment der Urteilsspruch gefällt worden und

eben vollzieht sich die vom Richter verfügte Scheidung nach

rechts und lints. Rechts bewegt sich in geordneten Gruppen,

in freudebeschwingtem Lauf der Zug der Seligen nach der

Himmelsburg hin; von dieser und St. Petrus mit den

Schlüsseln ist fast nichts mehr erhalte». Vor dem Portal

aber steht noch in statuarisch ruhiger Haltung St. Michael,

der Paradicseswächter, zugleich der Patron der Kirche, und

ihm führt ein anderer Engel, überaus graziös wie im

Reigentanz einherschrcitend. die neuen Himmelsbürger zu.

Hier eine durch alle Glieder strömende Freude, sehnsüchtiges

Verlangen, das zur Eile spornt; drüben lähmendes Ent

setzen, grimme Verzweiflung. Vom Zorn des Richters

durchbebt stößt ein Eugel mit lauger Schaststauge die

Verworfenen aus der Nähe des Heiligsten ; ein kleiner grüner

Teufel mit langem Dolchmesser hilft ihm voll Schadenfreude

die Ernte der Hülle einheimsen. Ein großer Teufel hat

die Unglücklichen an einen Strick gekuppelt, der jedem um

den Hals geht, und schleppt sie, mit einem Trompetenstoß

den reichen Fang anmeldend, in die Höllcnburg, wo schon

der Höllenwächter und. in einzelne Bnlgen veitheilt, ihre

Schicksalsgenossen ihrer warten
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Von den unmittelbar an die Hölle austoßcudcu Dar

stellungen auf der Südwand ist nur wenig mehr erhalten.

Die Hypothese Webers, daß hier zunächst der reiche Prasser

in der Hölle zu sehen war, hat viel für sich. Dann folgen

Kampfesscenen, bei welchen das Charakteristische ist, daß die

Guten uud Heiligen, durch Nimbus gekennzeichnet, den unter

liegenden Theil bilden. Man wird an jene zu denken haben,

welche nach Apok. 20, 4 am Ende der Tage enthauptet

werden um des Zeugnisses uon Jesus und des Wortes

Gottes willen und welche in deni Kriege fallen, den der

Drache nach 20, 7 mit Gog und Magog gegen das Heer

lager der Geheiligten führt. Der Apokalypse sind auch ent

nommen die beiden folgenden Scenen : die Hinabstürznug

des Drachen durch St. Michael c20. 1—3) und das Lamm

auf dem Aerge Sion (14, I; l?, 14).

Auf dem nächsten, nur noch zur Hälfte erhaltenen Bilde

tafelt der reiche Prasser in gewölbter Halle mit einigen

(einst vier) Tischgenosscn : zwei Diener uud eine Dienerin

tragen auf. Der arme Lazarus hatte wohl eiust auf der

zerstörten Bildhälftc seinen Platz am Aodeu. Aber im an

stoßenden Gemach sehen wir das Ende dieses Schlemmcr-

lebens: ein Leichnam liegt anf dem Schrägen, von mehreren

Perfoncn unter starken Schmerzcnsausbrüchcn beweint und

beklagt; aus der Luft schwebt ein Teufel herab, um die

Seele des Todten an sich zu reihen. Daneben war einst,

wie noch aus einigen Resten zu erkennen, auch das gute

Ende des Lazarus geschildert, dessen Seele zwei Engel zum

Himmel emportragcu.

Aus der Nordwand stieß, wie wieder Weber glaub

haft macht, unmittelbar an das Paradies das Aild des

Vaters Abraham an, die Seele des Lazarus im Schuußc

uud uon anderen Seclchcn umgcbcu, später mit einer guthischen

Colossalfigur des Ehristophorus übermalt. Die nächste, einst

figureurcichc Tceuc ist uicht mehr zu crkcnucu Auf sie folgt,

eingeordnet in eine Art einfachen Ehorgcsliihls eine Ncihc
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bärtiger Gestalten mit dem Iudenhut, Schriftrollcu in den

Händen, alttestamentliche Propheten, wohl ursprünglich zwölf

an der Zahl, Dann eine höchst interessante Scene. Sie

spielt im Walde, wie die stilisirten Bäume andeuten und

sogar als Thierstaffage ein Hirfchlcin, das einen Zweig be

nagt. Ein Reiter kommt von rechtsher, nur mehr zum

Theil erhalten ; drei Gesellen lauern, durch Gesträuch gedeckt,

ihm auf und machen sich gegenseitig ans ihn aufmerksam.

Im weiteren Verlans sehen wir, wie diese selben drei über

den arme» Reiter herfalle», ihn an den Haaren vom Pferde

zerren uud mit Schwert und Knüppel bearbeiten.

Die Deutung dieser Scenen ist nicht allzn schwierig.

Phantasicrciche Gemüther wollten sie mit Gewalt in Zusammen-

hang bringen mit jener kurzen Notiz in der Rcichenaner

Chronik zum Jahre 1061. welche den tragischen Anfang der

Geschichte der Zullern bildet: Lurcarcln^ »;t VVllxil «le ^olurin

ucenluntur. Weber hat mit dieser luftigen Hhpothesc gründ

lich aufgeräumt. Eiu derartiges profanes Bild mitten in

einem religiösen Cyklns ist vollends für jene Zeiten ganz

undenkbar. Der Ueberfallcue ist völlig wehr- und waffen

los, im schlichten Banerntittcl dargestellt und läßt sich ohne

jede Gegenwehr von den drei Strolchen niedermachen; das

können also keine Grafen sein und ein solch unrühmliches

Ende von Rittern wäre sicher nicht auch noch im Bilde ver«

cwigt worden, Ncberdies ist ans jener Notiz gar nicht zu

entnehmen, daß die beiden Zullerngrafcn das Opfer eines

meuchlerischen Anschlags geworden; sie tonnen ebensogut im

Kampfe gefallen sein.

Es kann kaum mehr einem Zweifel unterliegen, daß

diefc Secneu sich auf die Parabel vom barmherzigen Samaritan

beziehen, welche das Pendant bildet zn der gegenüber dar

gestellten Parabel vom reichen Prasser. Die ersterc ist nach

gleichzeitigen oder ungefähr gleichzeitige» Analogien in epifchcr

Breite erzählt nnd in mehrere, wenigstens drei Scenen zer

legt ; die dritte, nicht mehr erhaltene, füllte gerade die noch

hi»»l. .,»««. «lütt« <:ilx, («»?>, 26
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übrige Wandfläche nach Westen und schilderte die Hilfeleistung

des Samaritans, welche den Kernpunkt der Parabel bildet,

Dasz ihr ursprünglich eine Serie nun fünf Bildern gewidmet

(der Auszug und das Auflauern, der Ueberfall, das Vor-

übergehen des Priesters und Leviten, die Hilfeleistung, die

Uebergabc an den Herbergsvater und der Abschied von

demselben) und auch noch die ganze Wcstwand eingeräumt

gewesen sei (Weber), ist mir schon deswegen wenig wahr»

scheinlich, weil auch die Parabel gegenüber sich mit drei

Sccnen und mit einem starten Drittel der Südwand begnügt,')

Das sind die erhaltenen Reste der malerischen Aus

stattung dieser Dorftirche. Leider ist die Reihenfolge der

Darstellungen nicht mehr lückenlos, sondern auseinander

gerissen, namentlich durch Feustcrdurchbrüche, mit welchen

eine spätere Zeit dem Lichtmangel des romanischen Kirch«

leins abzuhelfen suchte, sodann durch de» völlige» Ausfall

der Bilder der Wcstwand, welche aus unbelauutem Grundc

später neu und schlecht aufgeführt wurde. Doch ließ sich

1) Mi! der neuesten Erklärung der Ueberfallsfcene, welche Fr

Tchneider im „Katholik" l89<> Nd II Heft 4 gib!, ton» ich Mick

nicht befreunde», Nach ihm wäre es entschieden ein Abweg, an

zunehmen, dasz es sich hier um Anreihung einer weiteren Parabel

Handlei die coirespondirenden Vilder (?) erfahren dadurch leine

Aufklärung; es fehle ein in östlicher Richtung fortschreitender

Gedanke; die Parabel wäre zudem von der erste» getrennt und

die Weiteremwiclluüg der itonographischen Reihe unterbrochen

„Ich lann nur mit Bezug auf Mnüh 23, 34u»d heb>, 11.35-3?

die Leiden der Gerechten darin erkennen " Darauf fei hier nur

kurz bemerkt, dah die Parabel vom Saniarilcm sich in die ilono

graphische Reihe vielmehr, wie wir soiort sehen »Verden, aufs

beste einfüg! : die vom Verfasser den Scenen untergelegte Idee

würde die Wedanleneinheii sliiien, zumal die Leide» »nd lcämpse

der Gerechten fchon in den Kampsicenen der Südwand com»

mcmorirt sind; überdies wäre eine solche concrele Fassung jener

allgemeine» und abslralicn Idee sehr jcllsam »nd aus den citirten

Tchrifttexleu nicht abzuleiten uud zu erklären,
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die Mehrzahl der Bilder »och agnuseireu : das Weltgericht,

apokalyptische Darstellungen, der Prophetenchor und zwei

biblische Parabeln. Natürlich ist dieser Cyllus nicht will

kürlich zusammengestellt und wir müssen dafür der leiten

den Grundidee nachspüren, welche die Auswahl und

Anordnung der Themate bestimmte und alles zur Einheit

zusammenschloß. Eines ist wohl zum voraus sicher: den

Brennpunkt und Einheitspunkt des Cyllus bildet das Welt

gericht, welchem auch der erste und vornehmste Platz ein

geräumt ist. Es nimmt uns nicht Wunder, dieser Dar»

stellung hier zu begegnen und sie in den Mittelpunkt der

ganzen Vilderserie gerückt zn sehen. Wir wissen, das; schon

etwa vom achten Jahrhundert an die Kunst wie die Predigt

es für nothwenoig erachtete, den furchtbarsten.Satz des christ-

ichen Credo i incl« veuturu-z c^t judil^re vivnz ut mnrtuo»

mit allen ihnen zu Gebot stehenden Mitteln zu betonen,

um iu verwilderten Zeiten auf rohe Gemüther Eindruck zu

machen und dem christlichen Sittengesetz Respekt zu ver

schaffen. Wir wissen ferner, daß gegen Ende des ersten

christlichen Jahrtausends die Weltgerichtsbilder immer häufiger

werden, ohne allen Zweifel unter dem Einfluß des wenn

nicht allgemein, fo doch weit verbreiteten Glaubens, daß das

Ende des Jahrtausends auch das Ende der Welt sein werde

uud daß die furchtbaren Weheu, unter welchen damals die

Menschheit seufzte, die Vorboten des Gerichtes seien (s. Kraus,

die Wandgemälde in der St. Georgstirche zn Oberzell auf

der Neichenau, Freiburg 1884, S. l?). Die Bilder von

Burgfelden entstanden, wie wir nachher sehen werden, nach

dem Jahre !05(). Der kritische Zeitpuutt war vorüber

gegangen, ohne daß jene Befürchtung eintrat. Der Leicht

sinn mochte geneigt sein, mit jenen Spöttern, welche im

zweiten Pctrusbriefc zurechtgewicseu werden, zu sprechen : „wo

ist uuu die Pcrheißuug seiner Aukunft? seit die Väter ent

schlafen, bleibt ja alles so von Ansang der Welt an"

(2. Petr. 3. 3 f.). Die Zeiten waren nicht besser geworden,

36»
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Die Einfälle der Normannen und Ungarn, endlose Febt-,

häuften im l l. Jahrhundert Greuel auf Greuel; Blutthau

und Gewaltthatcn wareu an der Tagesordnung und steigen^

die Sitteiwcrwilderuug, Da mochte es noch viel mehr 2'

gezeigt crfcheincn. den vollen Ernst der christlichen Letni

geltend zu machen. Wir begreifen es daher, dah hier n°1

viel mehr als in Reichenau dem Weltgerichtsbild eine dom

nirende Stellung eingeräumt ist. und dah hier die Dar

stelluug eine ganz wesentliche und ungeheure Verschärfung

erfährt, der wir erst im l l, Jahrhundert und wohl zu«:

erstenmal in Burgfelden begegnen. Worin liegt diese Ver

schärfung? Noch in Reichenau stellt das Gerichtsbild dm

Moment des Urteilsspruches dar in der bisher üblich«:

monumentalen Ruhe und Würde; umgeben uou den ruhi.:

thronenden, wenn auch bereits durch lebhaftes Geberdenspie!

ihre innere Antheilnahmc bekuudenden Aposteln fällt der

Welteniichter die Sentenz, welche über ewiges Leben und

ewigen Tod entscheidet; die, über welche die Sentenz ergetu,

sind noch nicht in die eigentliche Darstellung aufgenommen,

fondern in einer Nebensccne, in den Miniaturfigürcheu. welche

uuteu aus dem Grab erstehen, mehr nur commemorirt und

angedeutet. In Burgfelden dagegen fällt der Schwerpunkt

der Darstellung in den Vollzug des gefällten

Urt Heilsspruch es, und um diesen mit allem Nachdruck

schildern zu können, ist sogar auf die Gerichtsbeisitzer ver

zichtet. Mit ungeheurer dramatischer Kraft und mit Hilfe

der schärfsten und wirksamsten Eoutraste ist der kritische

Augenblick verauschanlicht. der für alle Ewigkeit die Mensch

heit in zwei Lager spaltet und das eiue dem Reiche des

Himmels, das andere dem der Holle zuweist. Aber damit

nicht genug; der Eiudruck dieser Darstellung wird noch ver

stärkt und der Glaube au das Dogma noch mehr befestigt

durch die apokalyptischen Sccncn der Südwand um) den

Prophrtcuchor der Nordwand: die Pruphezie des Alten

und Neuen Testamentes wird als Zeugin aufgerufen für die
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Wahrheit und das sichere Eintreten dessen, was das Haupt»

bild schildert.

Wie aber fügen sich in diesen ganz vom Gerichtsgedanken

beherrschten, vom Klang der tuba miruin ^pklFen^ souum

dnrchbebtcn Cytlus die beiden Parabeln ein? Sie repräsentiren

den moralischen Theil der Predigt. Die Parabel vom

reichen Prasser und armen Lazarus tritt schon frühe in

Beziehungen zum Gerichtsbild, ja bereichert es mit manchen

Zügen (Kraus a. a O. S. 19). Wird doch auch in der

Parabel der eine verdammt, der andere beseligt, und ent

spricht doch der Hauptgrund der Verwerfung des Prassers

ganz der Gerichtsichildcrung des Heilandes Matth, 25, 3l ff.,

wonach Verweigerung und Erweisung der Barmherzigkeit über

das ewige Schicksal entscheidet. Ist die sehr glaubhafte

Annahme Webers richtig, so wäre diese Parabel durch die

unmittelbar au Himmel und Hölle anschließende Darstellung

des Lazarus in Abrahams Schooß und des Prassers in den

ewigen Qualen noch expreß und in einer Weise mit dem

Gerichtsbild in Verbindung gesetzt, welche über Sinn und

Zweck ihrer Aufnahme in den Cytlus keinen Zweifel mehr

übrig läßt. Indem aber die zweite Parabel dem hartherzigen

Prafser den mildherzigen Samaritan gegenüberstellt, tritt sie

ebenso mit der ersten wie mit der Darstellung des Welt

gerichts in enge Gedankenverbindung.

So sehen wir alle Theile und Themate dieses Cyklus

durch eine» inneren Zusammenhang wohl mit einander ver-

woben; den Zettel und Einschlag bildet eine große christ

liche Idee: die Idee des Gerichtes und der Vergeltung am

Ende der Tage. Wir können es wagen, die gemalte Predigt

in Worte zu übersetzen. Verlieret nicht aus dem Auge, so

tönte es in einer kampfdurchtobten, wildbcwegten, sittcnrohen

Well von diesen Wänden her ans Gemüth der Gläubigen,

das Ende eurer Lebcuszcit und das Ende aller Zeiten.

Vergesset nicht, daß ihr alle einst vor dem Richter erscheinen

und Rechenschaft ablegen müsset und nach euren Werken
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euer ewiges Loos zugcthcilt erhaltet. Vergesset nicht, was

prophetisches Wort seit Jahrhunderten mahnend und warnend

vellundigt. Die furchtbaren Nöthcn und Wehen, unter

welchen ihr seufzet, müssen sie euch nicht erinnern an das,

was der Seher auf Patmos vorausgeschaut und voraus

gesagt vom Ende derZeiten? Kämpfet also unterSt. Michaels,

eures Patrous, Führung und Beistand den gute» Kampf,

verbündet euch «icht mit den Mächte» des Bösen, welche

doch schließlich uuterliegen , sondern haltet euch an das

heilige Gotteslamm auf dem Berge Sion, von dem allein

Erlösung und Heil lommt. Aller Ende ist nahe, mahnt

St, Petrus, darum seid mäßig und nüchtern, vor allem aber

pfleget anhaltend die Liebe, weil die Liebe auch der Sünden

Menge zudeckt (I, Petr, 4. 7), Enthaltet euch roher

Gewaltthat und üppigen Schlemmerlebeus und verhärtet

nicht euer Herz gegen fremde Noth. denn ein Gericht ohne

Erbarmen wird ergehen über den, der nicht Erbarmen übt.

das Erbarmen aber rühmt sich gegen Gericht (Jak. 2, 13).

Das ist der Wortlaut dieser Predigt in Farben, welche

mit weiser Berechnung aus dem Schatze christlicher Dogmatil

und Moral das auswählt, was am geeignetste» war. in jenen

Zeiten die Gemüther heilsam zu erschüttern. Herren und

Hörige. Eoelingc und Tieustmannen. Freie und Unfreie ernst

in Pflicht zn nehmen, dem Unrecht und der Gewalt zu

wehren und harte Herzen zu mildem Sinn und zn erbarmender

Hilfeleistung zu belehre». Freilich, uuscr Eyllus ist nicht

mehr vollständig ; die Bilder der Westwaud sind für immer

verloren und wir tonne» kaum mehr uermuthe», was sie

darstellte» ; schwerlich, wie wir bereits bemerkten, die Fort

setzung der Parabel vom Samaritan ; wohl auch »icht die

erste )l»l»»fl des Heilandes auf Erde», wie Schneider an«

nimmt, da diese den, Eharalter des ganzen Eyllus zu fern

liegt; eher vielleicht entweder den Ehor der Apostel, für

welchen sich im Gerichlobild lein Platz fa»d nnd welcher

mit dem der Propheten für die Wahrheit des Dogmas zu
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zeugen hätte, oder die Darstellung des Krcuzcsopfcrs, welche

in Reichcuau sich unmittelbar an das Gerichtsbild anschließt;

hier würde dieselbe den schon im Bild des Lammes ans dem

Berge Siun (Südwand) anklingenden Gedanken »och voller

und conereter aussprechen : daß derselbe, welcher einstens als

Weltenrichter kommen und jeden zur Rechenschaft ziehen wird,

auch die Gnade verleiht, um dem ewigen Verderben zu ent

gehen und ewiges Heil zu erlangen

Wo und wie ist nun aber, das ist die weitere wichtige

Frage, dieser Gcmäldecyklus, der uus schon dnrch seinen

wuchtigen Ideengehalt, durch sein reiches uud klares Lehr-

systcm imponirt, in die noch so lückenhafte Geschichte früh

mittelalterlicher Wandmalerei einzuordnen? Den Entdeckern

desselben, wie denen , die zuerst ihm ihre Feder liehen,

drängte sich von Anfang an eine doppelte Ueberzeugung auf,

einmal, das; der Cytlus auch eiue kunsthisturisch hochbcdeutsame

Erscheinung der vorromanischen Periode sei, sodann daß er

zu der Malerschulc des Klosters Reichenau und zu den

Gemälden in Oberzell in näherer Beziehung stehe. Beide

Annahmen sind nunmehr durch Webers treffliche Mono»

graphie auf der Basis eingehendster und gründlichster Unter

suchung als Thatsachc» erwiesen und dürfen unbedenklich als

solche in die Annalen der Kunstgeschichte, auf die noch so

wenig beschriebenen Blätter des elften Jahrhunderts ein

getragen werden.

Das sind wirtlich — der einigermaßen Kundige wird

sofort felbst diesen Eindruck gewinnen — keine Produkte

bloßer Handfertigkeit, welche blos überkommene Typen ver

vielfältigt, das sind Leistungen einer hochentwickelten Kunst.

Das bezeugt der große Wurf der Compositionen, die Kühn-

heit der jetzt genau controlirbaren Linienführung, die leicht

flüssige, spielende Art, in der die Contouren aufgezeichnet

sind, die helle, fröhliche, harmouischc Farbeugebung, auch

die offenbar aus langer llcbung und Erfahrung abgezogene

Technik, welche den Malgrund auf das sorgfältigste zu»
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bereitete, ihm durch eingemauerte Thoutöpfe eine besondere

Haltfcstigkeit und Widerstandskraft gegen Feuchtigkeit gab. ihn

aus der Oberfläche förmlich glättete uud polirte, wahrschein

lich die Farbenzonen des Hintergrundes al lr^co auftrug,

uud vielleicht noch mit einem Uebcrzug von punischcm Wachs

versah, dann Zeichnung und Farben der Bilder in Tempera

ausführte, — all das mit so viel technischer Routine, mit solcher

Ucberlcgung und Vorsicht und mit so schönem Erfolg, daß

die Malereien jetzt noch, nach achthundert Jahren, nachdem

sie wohl jahrhundertelang scheintodt unter dem Leichentuch

der Tünche gelegen uud nach dessen Wegnahme lange Zeit

von Sonne, Wind nnd Wetter, von Regen uud Schnee ge

bleicht wurden, daß sie heule noch zum Theil nicht blos

ihre Cuntoureu, sondern sogar einen Schimmer ihrer ur

sprünglichen Farbenschönhcit bewahrt haben.

Kein Zweifel also, es sind Meisterwerke, die ein günstiges

Geschick uns hier wieder geschenkt hat, Ihr ganzer Charakter

weist auf die Zeit des Ucberganges von der tarolingifch-

oltouifcheu zur sogeu, romanischen Periode, Wo haben wir

ihre Heimat zu suche», wo ihre» oder ihre Meister? Historisch

uud topographisch liegt nichts näher, als an Ncichcuau zu

denken, dieses Knustccutrum für ganz Süddeutfchlaud, das

nicht viele Stnndei von Bnrgfelden entfernt ist. Die durch die

ausgezeichnete uud geradezu epochemachende Publikation von

F. t. Kraus ermöglichte und erleichterte Vergleichnng unserer

Malereien mit denen von ^berzcll ergab neben charakteristischen

Verschiedenheiten »»leugbare Verwandtschajtszügc zwischen

beide». Nicht so säst ans einzelne äußere Cougrucuzeu ist

hier der Nachdruck zu lege», wie auf den Mäander, der in

Bnrgfcldr» wie in N eichrnan die Bilder nach obcu abschließt

uud an beide» Orte» sogar i» de» Hauptfarbcu übereil!«

stimmt, auf die Farbe nzonc» oder Farbe»bä»drr, mit welchen

der Malgrmid l,ier wir dort ausgelegt u»d belebt ift. oder

auf die Oleichbcil der Technik und der Zubereitung der

Malfläche. Weit wicluiger ist der ganze Stilcharaktcr, wie



in Vurgjelden. 509

er sich i» Auffassung und Vortrag, in Formgebung und

Gewandung ausspricht. Hier wie dort offenbar eine Kuust,

welche noch vom Erbe der altchristlichen zehrt, aber mit

diesem überkommenen Erbe frei und selbständig zu schalten

verstellt, i» welcher ein starker Nachklang des Alttlassischcn

nicht zu überhören, dagegen von byzantinischer Beeinflussung

keine Spur wahrzunehmen ist, welche mit Überlieferlen Typen

arbeitet, aber dieselben nicht mechanisch reprodncirt, sondern

sie durch eigene Gestaltungskraft belebt und mit dem warmen

Blute eigenen Denkens und Fühlens durchströmt.

In dieser freie» Benützung und schöpferischen Belebung

latinisircnder Traditionen beruht aber wie die Verwandt-

ichast so der nicht unwesentliche Unterschied zwischen den

Neichcuauer und Burgfeldener Bildern, und beides zumal

läßt uns in den letzteren Werke der Reichenaucr Malerschule

erleuneu, aber ans einer späteren Entwicklungspcriode der«

selben. Viel stärker pulsirt durch sie ein kräftiges, originales,

deutsches Leben ; ja bereits ist so viel neuer gährcndcr Wein

in die alten Schläuche gegossen, das; man den Augenblick

komme» fühlt, wo dieselbe» zerreiße» und Neuem zu weichen

haben. Hier in Burgfclden ist mit allen Statistcnrollcn

völlig aufgeräumt; sämmtliche Personen sind bei den Vor-

gangen aktiv oder passiv, mit dem ganzen Einsatz ihres per

sönlichen Lebens mitbctheiligt. Nicht rnhende Zuständlich

leiten, sondern aktuellstes Handel», nicht gefrorene Geschichte,

sondern im Fluß befindliches Geschehen, nicht erstarrte

Objektivität, sonder» subjektives Empfinde» weiß dicfc Malerei

wiederzugeben oder sucht sie wenigstens wiederzugeben. Solches

Streben uud Köuuc» hat aber seinen Qnellpnnkt darin, daß

dieser Kuust sich das Auge erschlossen hat für eine zweite

Formcnschnlr außer der traditionelle», Sic hat gelernt,

offene» Blickes ins wirtliche Leben zu schauen, ins kämpf»

bewegte. waffeublitzende, kraftstrotzende, an Schrcckensthaten

und Trauersccnen wie an Fcstgclagen reiche Leben der Gegen

wart, und sie bereichert ihre» Porstcllu»gskicis »ud belebt
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ihre Formcnwelt durch das, was sie hier gesehen. Das «i

räth sich in der reichliche» Verwendung des Zeitcostümi. «

den ungemein packenden uud lebendigen Schilderungen dn

Kampfcssccnen uud des Ueberfalls, wie der Gostmahlsccc!

und der Todtenllage,

Diese Fortschritte wie die schon oben hervorgehoben

Umbildung der Gerichtsdarstellung nöthigen uns, die Bun

seidener Malereien von den Neichenauern jedenfalls um n?

halbes Jahrhundert wegzuriickeu. Gegeu Ende des zehnte

oder nm die Wende des elften Jahrhunderts sind die letztem

entstanden, um die Mitte oder in der zweiten Hälfte d,c

elften Jahrhunderts die Burgfcldcner uud diese erbringe

uns den wcrthuollen Beweis, das; die Malerschille von

Neichenau, dcrcu Urheimat uud Mutterboden F. H. Krau-

so glücklich war in der Schule von Monte-Cnssino wiedel

zu entdecken, ') welche schon 850 in Blüthc und im Sla«lV

war, „berühmte Maler" nach St. Galle» zu entsenden, welche

ca. 980 in, Oxl«x Lßderti (heraus«., von F. .^'. Krau?,

Frciburg 1884) und dann in der Ausmalung der Kirckc

uo» Oberzell sich unvergängliche Denkmäler setzte, noch »n>

die Mitte des 1l, Jahrhunderts nicht blos bestand und M

auf der Höhe hielt, soudern sich auf eiue weitere Stufe der

Entwicklung emporgearbeitet hatte. Das Werl von Burg-

frlden war wohl eine der letzten Großthalen dieser Schule!

denn unter der Regierung des Abtes Eggchard 1071—ss

brachen schwere Geschicke über das Kloster hereiu, von welche"

es sich nicht mehr erholte (Weber S. 55). Eine GroßtlM

ist dies Wert und ein Markstein iu der Geschichte der Wanö-

malerei, für uns um fo wcrthuollcr, weil es, wenigstens jetzt

noch, isolirt dasteht und dcu überaus wichtigen Standpunkt

1< Die Wandgemälde von Sl, Angel» in ^vrmis von F, t, Kraut.

Londeravdrncl aus dem Jahrbuch der Nönigl, Pleuhischen KU!»!-

jammlungen, Acrlin 1893.
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markivt. wo die deutsche Malerei mündig wird; gerade in

diesen Bildern sieht man sie sich von ihrer Mutter und

Lehrerin, in deren Zucht und Schule sie bisher gelebt,

rührend verabschieden, um fortan ihre eigenen Wege zu

gehen und den latinisireuden Charakter der karolingisch-

ottonischen Periode in den sogenannten romanischen oder

natioualgcrmcmischcn umzubilden.

Wie kommt dieses schwer zugängliche, abgelegene Alb-

dörfleiu in vcrhältniszmäßig so früher Zeit zu einer so soliden

und technisch vollendeten Steinkirche? wie zu dieser reichen

Ausstattung, zu diesen Kunstwerken aus der vornehmsten

und berühmtesten Malerschule Süddeutschlands? Wenn diese

Fragen sofort de» Vlick auf die nahe Schaltsburg lenken,

wer waren die Herren der Schalksburg? war sie vielleicht

die Stammburg der Zollern, die zu der Rcichenau rege Be

ziehungen pflogen? war die Kirche in Burgfelden vielleicht

die Grablege dieses Geschlechtes? sollte das Tteinplatten-

Doppclgrab. welches in der Kirche gefunden wurde, vielleicht

die Leichname jener ermordeten beiden Zollerngrafen geherbergt

haben? Das sind die weiteren schwierigen Fragen, welche

sich alsbald an unseren Gemäldefund anknüpften. Die leb

hafte Discussiou') hat vorerst nur Conjetturcu zu Tage

gefördert, auf welche wir nicht eingehen. Wir wollen lieber

unfer Urthcil über die Bedeutung der entdeckten Malereien

zum Abschluß bringen.

Haben sie denn wirklich einen bleibenden, selbständigen

Werth? Könne» sie uns auf der Höhe des 19. Jahrhunderts

noch etwas zu sagen haben? Sind es nicht doch im Grunde

noch recht naive und unbeholfene Persuche einer Kunst,

welche die Kinderschuhe »och »icht ausgetrctc», welche noch

nicht artitulirt und geläufig zu reden, sondern blos zu

l) Sieh« Weber a, o. O.: „Die Beziehungen der Nurssfelder Kirch«

zum Hause Hohenzolleru" T, 70—88.
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stammeln versteht, Versuche, welche wühl den kuusthistorischen

Specialistcu iuterefsiren können, aber doch durch die Leist

ungen der späteren Jahrhunderte völlig bei Seite gerückt

und erdrückt erscheinen?

Eines ist und bleibt gewiß an ihnen uud verdient die

Achtung aller Zeiten. So gering im Vergleich mit der

späteren Entwicklung das technische Vermögen, so engbegrenzt

die Formenwelt dieser Kunst erscheinen mag, in Einem steht

sie den größten Perioden und Meisterwerken nicht nach: in

dem ungeheuren Ernst, mit welchem sie ihre Aufgabe erfaßt,

in der Tiefe und Kraft innerster Uebcrzcuguug, mit welcher

sie in ihre Thematc eingeht und sie vorträgt, in der Lauter

keit der Absicht und dem frohen Wagemuth, womit sie ihr

ganzes, wcun auch bescheidenes künstlerisches Vermögen ein

setzt für den hohen Zweck, an der christlichen und sittlichen

Erziehung des Voltes mitzuarbeiteu. Was sie in letzterer

Hinsicht leistete, welchen Eindruck diese mit so beugender

Kraft uud Wucht vor Augen gemalte cliviua cmnmuäia vor

achthundert Jahren im Gemüthc des Voltes hinterließ, davon

können wir nns kaum noch eine genügende Vorstellung

machen ; denn unser Auge ist verwöhnt und überfeinert und

unser Gcmüth durch zu viele Eindrücke abgestumpft. Huudertc

unscrrr Vorfahre» aber träte» sicher in diesem kleinen Kirch-

lcin von Vurgfeldcu zum erstenmal iu de» Zauberkreis und

in die Schule der Kunst, der religiösen Kunst, welche in

diesen Gemälden ein inhaltrcichcs Lehr- und Erbauuugsbuch

ausgeschlagen hatte, iu dem auch Analphabeten zu lesen

vermochte». Ware» die Gcmüther dieser ersten Beschauer

muh »ud hart, so doch auch uuch uaiv uud kindlich und

sicher nicht unempfänglich für diefeu herzbewegende» Unter«

richt. welcher , eummcntirt durch die mü»dliche Predigt,

die größte» »»d erschütterndsten Wahrheiten mit packender,

überzeugender Kraft ihnen vorhielt,

Noch erscheine» daher diese Vildcr uns geadelt durch

die slmlucudcn. ehrfürchtige!, Blicke vieler Gcncratioucn,

.
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welche aus ihnen Glaubenslicht und Glaubenslraft. Gesinn

ungen der Liebe und Barmherzigkeit, mächtige Impulse zu

sittlichem Streben, Trost und Frieden gesogen haben.

Auch um deßwilleu soll diesen ehrwürdigen llebcrresten

alter Kunst, welche nach so uiclen Jahrhunderte» durch eine

glückliche Fügung — tuident sua lata «t pieturau — gerade

uns sich wieder geoffrnbart haben und unser Erbe geworden

sind, der Zoll der Pietät nicht verweigert werden.

Paul Keppler.

XI.VI.

Zur Philosophie der Geschichte.

Die Anwendung von Philosophie oder philosophischen

Voraussetzungen auf die Geschichte wird heute ruudweg ab

gelehnt, und vollends von theologischen Gesichtspunkten ans-

zugehen oder die Dogmatil zum Leitstern zu machen, er

scheint als das reine Widerspiel echter Wisseuschaftlichteit.

Das Schlagwort von der Voraussetzuugslosigkeit der Wissen

schaft beherrscht immer noch die Köpfe, Insbesondere macht

die Geschichtswissenschaft den Anspruch durchaus voraus -

setzungsloser Forschung. Sic will nur Thatsacheu darstelle»

oder nach dem Worte Rankes ergründen, wie es eigentlich

war. Kein Vorwurf klingt für einen Historiker vernichtender,

als dah er Voraussetzungen au die Geschichte heranbringe,

daß er apriorisch construirc und die Thatsache gewissen Ten

denzen dienstbar mache. Mit diesem Vorwurf lau» man

leicht jeden mißliebigen Historiker vernichten, obwohl es sich

leicht nachweisen läßt, daß niemand seiner Weltanschauung
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entgehen und seinem Standpunkte entfliehen kann, unb ^

es eine rein objektive Gcschichtsdarstellnng nicht gibt.

Ohne eine gewisse Teudeuz und einen gewissen F»

kau» man überhaupt den Stoff gar nicht ordne», und !-

Auswahl treffen aus der llebcrfüllc von Material, da?

dem Geschichtsschreiber von Anfang au darbietet. Und r

noch wichtiger ist. man kann in gar keine Persönllt'

tiescr psychologisch eindringen, man kann nicht charakterm

man kann keinen Lebensgang und Lebcnsplan tiefer süss!'

ohne daß man sich in die betreffenden Individualitil.

hineindenkt, in ihre Gefiihlsstimmuug hiueinvcrsetzt und

ihre ganze Lebensanschauung hineinfühlt. Der Histm

muß nach einander, wie der Schauspieler, verschiedene Nck

lerueu uud die Charaktere nachbilden. Man kann das <^:

nmdrehcn uud sagen: die todtcn Schatten der Geschilt:

die unbestimmten Umrisse, die im Reiche der Vergangene

weilen, müssen erst sich mit Blut und Leben füllen; müsic:

wie man schon sagte, Blut trinken gleich den Gespenstern l

Odyssee, che sie sprechen, sie müssen das Blut des Historie

trinken. Wie man es aber immer saht, ob der Histurile? sn

erweitert und wächst, oder ob er die geschichtlichen Gc stall,

mit seinem Herzblut nährt, diese Schmicgsamteit und A

fühlsweite hat immer gewisse Grenzen - Grenzen nicht nur-'

der Individualität, sondern auch an der religiösen nn!

politischen Lebensanschaunug des Darstellenden, Die Sut

jektivität des Darstellenden läßt sich durchaus uicht clinunir^

sie verleugnet sich um so weniger, je subjektiver das dar

zustellende Wesen ist. Je feiner veranlagt eine geschichtlich,

Persönlichkeit ist. je verwickelter ihre Geistesfäden laufen, je

dunkler ihre Geistestiefc ist, nm so mehr macht sich die In

dividualität dessen geltend, der sich mit ihr befaßt. Gera»,

dieses subjektive Element am geschichtlichen Objekte wird vic!

zu wenig beachtet. Man kann ja wohl öfters die Forderuno

höre», daß man großen geschichtlichen Persönlichkeiten con

genial sein müsse, um sie zu verstehen, und vielen Geschichts

^
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schreibern wird die Congenialität nachgerühmt, Treitschke

sagt einmal, man verstehe nur, was man liebt. Aber diese

vereinzelten Bemerkungen und Beobachtungen werden nicht

folgerichtig entwickelt und theoretisch und methodisch ver

iverthet. Man müßte sonst zu der verabscheute» Folgerung

gelangen, daß gemisse subjektive Voraussetzungen vorhanden

sein müssen, damit man objektiv darstellen könne nnd das; die

Objektivität nicht so fast darin besteht, blos Thatsachen will

kürlich und oberflächlich zu berichte», sondern sich in die

Individualitäten hineinzuleben und Ieitideen und Völker»

chcnattere zu verstehen Es würde sich dann herausstellen,

dllh man christliche und katholische Erscheinungen nur dann

recht zu erfassen vermag, wenn man selbst Christ oder Kc^

tholit ist. Wer also z. B. sich in Christus nicht mit ganzem

Herzen und Sinnen hineingelebt hat, wer nicht seine Gestalt,

sein Wesen und Wirten gewissermaßen in sich aufgenommen

hat. daß er mit dem Apostel sprechen kann: „Christus lebt

in mir," der wird ihm nicht gerecht werden können, wenn

er sein Leben geschichtlich darstellt. Er wird an gewissen

Aeuherlichkeiten haften bleiben und gewisse Verschiedenheiten

der evangelischen Darstellungen werden seinen Blick von

dem Kern und Wesen ablenken. Er vermag den Geist, der

aus den Synoptikern spricht, nicht zu vereinbaren mit dem

Logos des Iohcmnesevangcliums, und dort werden ihm die

verschiedenen Tendenzen . nach denen die Synoptiker die

ihnen vorschwebenden Thatsachen gruppircn, als eine Trübung

des Thatbcstandcs selbst erscheinen. Er geht von außen,

statt von innen ans. Wer aber von innen ausgeht und sich

i» das Centrum des Lebens Jesu versetzt, dem erklärt sich

die Verschiedenheit der Darstellung leicht aus der Ver

schiedenheit des Eindruckes nnd ans dem Erschciunngs- und

dem Wirtungsreichthum. der Fülle der Seiten und Richtungen

in Jesu.

Auf gleiche Weise wird großen Kirchenvätern und

Päpste» nur gerecht wcrdcu, wer sich mit ihnen eins weiß
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lind wer ihren Glauben thcilt. Es gehört schon uon Vlür2

herein Vertrauen nnd Glauben dazu, um der Kirch"

traditio» ihr Recht zu gewähren. Die kirchliche Entwickle,

muh im Sinne der Tradition, im Sinne des fortwirkend

und gleichbleibenden Geistes der Kirche aufgefaßt werds-

»nd wenn man in diesem Sinne die Entwicklung der tirch

lichcn Dogmen betrachtet, dann erscheint sie als eine gleich

artige, nicht als eine durch allerlei verwirrende Differenz»

und Iwicspalte hindnrchgetriebene. Man ersieht schon in

Keime die Frucht nnd im Ansätze den Gipfel. So mach

es die katholische Kirchengeschichte und Dogmcngeschichic

Die Katholiken sehen immer Gleichartiges, wo die Prote

stauten Verschiedenes nnd Veränderliches sehen. Sie hsr

monisiren, verbinden, vereinigen, wo jene unterscheiden und

trennen Für die protestantische Dogmengeschichte, die ihm

Höhepunkt bei Harnack erreicht, gibt es daher eine Ucber

fülle von Lehrthpen. wie sie anch verschiedene Christustyvcn

aufstellt. Vou Petrus und Paulus geht nach protestantische!

Auffassung durch die ganze Eutwickcluug ein Gegensatz hin

dnrch. der sich durch Nnziehnng »nd Abstoßung, Vermischu».!

und Sondernug mit den verschiedenen Gcistestcndenzen oc:

Zeit, mit jüdischen, griechischen, römischen, mit ebionitischen

und gnostischcn Elementen zu hundert Verästelungen und

Verzweigungen ausbreitet. Bei diesem Bemühen stehen die

Protestanten offenbar unter dem Einflüsse ihrer Kirchen-

treiüniüg, wie die Katholiken unter dem ihrer Kircheneinheil

Solchen Einflüssen und Eindrücken kann man aber trotz

aller angeblichen Voraussctznngslosigkeit nicht entgehen. Diese

Einflüsse, die sich durch die ganze Geistcscntwicklung hin

durch der Seele einprägen, wirken mit einer unausweichlichen

Macht, uud alles Pocheu auf vermeintliche Objektivität und

die scheinbar strengste Vcfolgnng der kritischen Methode

hemmt diefe Eindrücke nicht. Wie wenig die sogenannte

kritische Methode zn wirklich objektive» Resultaten führt,

das zeigt die beispiellufe Willlurlichteit in der Aufstellung
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und Verkeilung der Lehrthpen. Den einen ist z. B. Lukas

ein Ebionit, den andern ein Pauliner. Die apostolischen

und Kirchenväter schillern in den bunteste» Farben, dem

einen ist der ein Pctriner, den ein anderer für einen Io-

hannesschüler. wieder ei» anderer für einen Vermittlung«'

theologen ausgibt, jeder deutet in den entscheidenden Text

etwas anderes hinein; ohne die willkürlichste Interpretation

wären ja solche Resultatswidersprüchc gar nicht erklärbar

Aber freilich, die scheinbar kritische Methode hat schon

viele bestochen, und unermeßlich ist der Schaden, den die

Bibeltritit und die protestantische Dogmengcschichte schon

angerichtet hat. Die unbestreitbare philologische Meister

schaft, die blendenden Kenntnisse der gesammten Literatur,

die originelle Erklärung vieler Texte sind so bestechend, daß

sie einen leicht gefangen nehmen. Wer unterscheidet, gilt

überhaupt für scharfsinniger, als wer verbindet; wer im

Gleichartigen verschiedene Seiten aufdeckt, für einen schärferen

Beobachter, als wer das übersieht und das Ganze nimmt;

wer das eine Zeugniß verwirft oder an ihm Gntes und

Unbrauchbares unterscheidet, dafür ei» anderes in den Vorder

grund rückt, gilt viel kritischer, als wer alles in Bausch und

Bogen annimmt. Es gilt in „wissenschaftlichen" Kreisen

heute der Grundsatz: zu viel Kritik, zu viel Zweifel dieue

vielmehr zur Erteuntniß einer Sache als zu wenig. Darnach

wird freilich nicht gefragt, ob das der Wahrheit diene.

Die Wahrheit wird zuletzt durch diese Hyvertritik immer

mehr verdunkelt; man weih zuletzt gar nicht mehr, was fest

steht. Der Wahrheit dient die katholische Dugmengeschichtc

viel mehr, wenn sie auch weniger interessant ist und weniger

mit Kritik um sich wirft. Sie ist viel objektiver, viel ruhiger

und sicherer.

Auch die Katholiken haben ein Kriterium, es ist die

Einheit des Glaubens nnd die Verheißung, daß der Geist

der Wahrheit immer bei der Kirche bleiben werde. Dieses

Kriterium, das man recht eigentlich als snbjettiu ansehen

Hiftn.polit. »lltttr oxix. (IW?), 37
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mag. das in Wahrheit aber doch zu wirklich objektiven That'

fachen führt, ist ein „dogmatisches". Darüber liegt uns eine

fchöne Schrift vor von Domkapitnlar Dr. Höhler. Ihr

Titel heißt: „Das dogmatische Kriterium der Kirchen-

geschichtc; ein Veitrag zur Philosophie der Geschichte des

Reiches Gottes auf Erden". Im ersten Theile dieser Schritt

wird die UnVeränderlichkeit der Verfassung. Lehre und Dis°

ciplin der Kirche behandelt, im zweiten Thcil gegen die vor-

ausfchungslofe Wissenschaft und gegen die Lehre Harnacks

geschrieben, wornach über die geschichtliche Religion nur die

Geschichte Aufschluß gebeu tonne. Harnack sagt: „Sätze,

wie die: Gehörte die Himmelfahrt Iefu der ursprünglichen

christlichen Verkündigung an ? wie sind die Zeugnisse für sie

beschaffen? auf welchen Grundlagen ruht die Ucberlieferung.

daß Jesus nicht Josephs Sohn gewesen sei? sind unzweifel

haft historifche Fragen, die nur auf historischem Wege gelöst

werden können. Sagt die geschichtliche Untersuchung —

uorauSgefctzt. daß sie sich nicht irrt — daß die Zeugnisse

unsicher uud unzureichend sind, so kann keine Kunst, keine

Philosophie, keine Dogmatil sie sicher und zureichend machen;

denn die Fähigkeit ist keinem Menschen geschenkt, eine Thctt-

sachenfrage » piinri zu entscheiden." Dagegen betont Höhler

mit Recht, daß man mit geschichtliche» Mitteln zum Ueber-

natürlichen nicht vordringe und daß Geschichte als solche

nur bei der menschliche» Seite der Kirche stehen bleibe. Er

führt de» fchönen Satz Humboldts an: „Das Geschehene ist

nur zum Theil iu der Siuuenwelt sichtbar, das Uebrige

muß hinzu empfunden, geschlossen, errathen werden".

Es dürfen daher nicht blos. sondern es müssen gewisse

Ergänzungen übnliefcrter hiftorifchcr Thatsachen angebracht

werden, nur dürfen diese Ergänzungen nicht dem ganzen

Zusammenhang, der Zeitlage und dem Charakter der Per

sonen widerfprechen. fondern müssen in den sichere» That»

fachen eine Vegründung und Verbindung finden.

Man darf nicht Anschauungen und Zustände späterer
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Zeiten in frühere übertragen und Einrichtungen, die erst

eines Werdens und einer Entwicklung bedürften, fchon in

den Anfang versetzen. In diefen Fehler ist bekanntlich das

Mittelalter verfallen, demselben ging dcr genetische Sinn

vollständig ab und deshalb scheute es auch vor Fälschung

nicht zurück. ') Deshalb darf mau auch in dcr Kirchen- und

Dogmcngeschichte Späteres und Früheres nicht verwechseln

und das dogmatische Kriterium der Kirchengeschichte darf

nicht dazu verführen, eine starre Unucränderlichkeit anzunehmen

und geschichtliche Thatsachen zu beugen. Nahe darau streift

Höhler leider oder vielmehr, er würde daran streifen, wenn

er feine Voraussetzungen consequent verfolgen würde. In

den praktischen Folgerungen, die er aus seinem Princiv der

Unueräudcrlichkeit zieht, ist er sehr vorsichtig, aber das

Princip ist freilich etwas starr. Aus biblisch dogmatischen

Voraussetzungen folgt gewiß die Einheit des Glaubens und

die Gleichheit der Verfassung in den wesentlichen Punkten.

Daneben besteht aber doch die geschichtliche Thatsache, daß

sich viel verändert uud entwickelt hat. und es wird sich nur

darum handeln, ob diese Veränderung wesentliche oder un

wesenlliche Punkte berührt hat. Die Wahrheit unseres

Glaubens verbürgt uns gewiß, daß die geschichtliche Ent

wicklung wesentliche Punkte nicht verändert hat, aber darüber,

wo die Grenze zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem

ist, wird man wohl verschiedener Meinung sein dürfen. Ich

glanbc. Hohler stecke das Gebiet des Wesentlichen zu weit

und versuche zu Gunsten des Primates Erklärungen und

Ergänzungen des geschichtlichen Tatbestandes, die über das

erlaubte Maß hinausgehen. Nach ihm berührt z. A. die.

von Fuut angeregte Frage, ob die Kaiser mit oder ohne

Zustimmung der Päpste die acht allgemeinen Concilicn bc>

rnfe», fchon das Dogma. Nu» läßt sich aber eine päpst

liche Zustimmung nicht nachweisen und Funk glaubt, die

1) S. meine Kullurgeschichte des M..A. I, 244.

3?«
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Kaiser habe» aus eigener Machtvollkommenheit die Concilien

berufen, freilich nicht auch autorisirt. Unter den damaligen

cäsaropapistischen Verhältnissen hatten die Kaiser, was auch

H. zugibt, faktisch allein die Macht zu solchen Berufungen

und wie bei allen despotische» Regierungen — selbst noch

im heutigen Frankreich — tonnen sich Bischöfe nicht ohne

staatliche Erlaubniß versammeln (vgl, die bischöfliche Bitte

bei 8oxmu«nu« VI, ?). Es handelt sich also blos darum,

ob die Zustimmung des Papstes zur Nerufuug anzunehmen

ist. Ist diese schon zur Berufung oder blos, was auch

Funt zugibt/) zu den Verhandlungen des Concils selbst

»öthig? Ich meine, das Zugeständnis; Funks genüge und

es sei nicht nöthig, gegen den Sinn der Geschichte eine päpst

liche Zustimmung auch zur Convokatiou anzunehmen, die

doch blos eine äußerliche Handlung war.

Die ganze Tendenz der Arbeit Höhlers. die zuerst im

„Katholik" erschien, ist zwar aus diese Streitfrage zugespitzt,

räumlich aber treten doch die geschichtsphilosophischen Aus

cinaudersctzungen so in den Vordergrund, das; er sie mit

Recht einen Beitrag zur Philosophie der Geschichte neuuen

tonnte. Die Philosophie der Geschichte hat sicherlich ihr

Hauptfeld und ihren Mittelpunkt in der Geschichte des

Lhristeuthums und der Kirche. Das tritt besonders deut

lich hervor in dem Werte, zu dessen Besprechung wir jetzt

übergehen,

„Christcnthum und Kirche der Mittelpunkt der

Weltgeschichte": das ist ein erster und letzter geschichtsphilo-

sophischcr Gedanke. Ihn mit voller Consequeuz uud in kräftiger

Form durchgeführt zu haben, ist das Verdienst Rocholls in

dem zweiten Band seiner Philosophie der Geschichte. Dieser

zweite systematische Band folgte erft volle 15 Jahre nach

dem ersten gefchichtlichcn Theil. den seiner Zeit Dr. Strudl

in diesen Blättern besprochen hat, leider kommt jener Band,

1) S. histol. Jahrbuch XV. 513 sf.



8»r Philosophie der Geschichte. 52!

aber nur zum wenigste» durch unsere Schuld, etwas ver»

sputet zur Besprechung, Der großartige Grundgedanke des

Verfassers kommt einem nicht gleich ^von Anfang an zur

vollen Klarheit, da der Verfasser versäumte, denselben auch

äußerlich scharf hervortreten zu lassen, deshalb hat sich der

Referent übermäßig lange Zeit an den unfruchtbaren ein»

leitenden Ausführungen aufgehalten, da er nach ^dem Ge»

brauch, den es in einer Apologie fand, glaubte, die Haupt

stärke des Buches bestehe in seiner anthropologischen Seite.

Erst als der Referent entschlossen in der Mitte zu lesen an

fing, ging ihm das Verständniß des Grundgedankens auf

Rocholl gliedert die Geschichte vor Christus in drei sich

verengende übereinandergelagerte Völkerkreise oder Völker»

schichten. Den Höhepunkt bildet in Rom und Iuda das

Christenthum, von da erweiterten sich wieder die Völker»

kreise, die das Christenthum mehr und mehr durchdringt.

Die christliche Cultur ergreift die Menschheit in denselben

drei Stufen absteigend, aus deren Verengung es sich erhoben

hatte. Die unterste und breiteste dieser Völterschichten ist

die turanisch-mongolischc Welt, vom äußersten Osten

bis zum äußersten Westen reichend, wo sich Ost und West

berühren. Auch die amerikanischen Culturvölker werden

Hieher gerechnet. Darauf setzt sich die arische oder indo

germanische Völkerwelt mit der gewaltigen Spannung oder

dem Gegensatz zwischen Indier und Römer.

Im turanischen Culturtreis findet Rocholl — neben der

Ohnmacht der Persönlichkeit — in der Götterwelt die Herr

schaft einer allgemeinen Urkraft, in dem Staatsleben die

Willkür der Despotie cines Einzigen über die willenlosen

Massen. Es fehlt dem Volke das Schuldbewußtsein und

man hört nur von den Leiden der ganzen Welt. Eine para

sitische Priesterschaft (Lamas) lebt von der Unwissenheit des

Voltes. Die primitive Kunstübung befaßt sich mit peinlich

Mechanischem und bildet das absolut Häßliche aus. Auch

in Indien verschwindet derund das Einzelne im Allgemeinen,
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die Welt verschwindet in Gott und wird zum blühen Scheine.

Die Phantasie überwiegt im Denken und die Literatur er»

zählt nicht, was war, sondern was gedacht wurde. Schon

ini Perser ist das Individuum kräftiger und das Schuld

bewußtsein lebhafter. Aber erst die Griechen und Römer

haben dem Einzelnen zu seinen, Rechte verholfen. In

Griechenland ist alles begrenzt, selbst das Leben der Gotter.

Die Leibesschönheit ist das höchste, der Gesichts« usoruck er

mangelt der tiefen und individuellen Ausarbeitung. Die

Römer zeichneten sich durch tiefen sittlichen Ernst ans, aber

ihr Thun und Deuten behielt immer etwas Äcuherlichcs und

Gesetzliches.

Eine äußerliche Vermischung der Völker und ihrer Cultc

vollzog sich auf dem großen „Weltmärkte" Rom und im

kosmopolitifchen Hellenismus, aber die wahre Welt« und

Zeitenmitte fiel auf semitischen Boden. Christus ist die

Mitte, logisch, phhsisch und ethisch. Durch ihn wurde ver

mittelt die orientalische Ieuseitigteit mit der griechisch-römischen

Dicsscitigteit. In Asien war der Gedanke der göttliche»

Emanatiunen, wie er aus gnostischen Systemen bekannt ist.

heimisch, die Idee Gottes, der Mensch wird; ans griechisch-

römischem Boden entwickelte sich die Apotheose des Mcnfchcn.

das Bild des Mcnfche», der Gott wird. Dort geht die

Bewegung von oben, hier von unten, dort hat das Unend^

liche das Endliche als Moment in sich, hier ist das Ver-

hältuiß umgekehrt. Diese Gegensätze wurden im Logos ver

mittelt und Rocholl nennt diese Vermittlung lugisch.

Die physischem Vermittlung erblickt er in dem Opfer.

Die alten Thicr- und Menfchcnopfer haben alle einen Sinn,

man wollte den Riß zwischen oben und unten, zwischen

Himmel und Erde überbrücken. Das geschah in Christus,

durch de» auch die Trennung der Völker wenigstens der

Idee nach ausgehoben wurde. Das Pfiugstfest ist dai.

Gcgcubild der Sprachverwirrung zu Babel. Ethisch hat

Chrislue de» Gegensatz von Leib und Geist iu scixcr ver»
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klärten Leiblichkeit überwunden; eine neue Menschheit ging

aus ihm als Organismus hervor und alle Freiheit und aller

Fortschritt knüpft sich an ihn an.

Halten wir hier inne: wir sehen vor uns eine große

Fülle von schonen Gedanken, die zwar leitend sind, aber

vielfach unter minderwerthigen Ausführungen verborgen

liegen. Es fehlt oft auch am Zusammenhang. Die Dar

stellung des Griechen- und Römerthums z. B. wird in zwei

Halsten zerrissen und in« zweiten nnd dritten Völterkreis

gesondert betrachtet. Am auffallendsten ist es, daß die

Semiten sammt und sonders, auch die mit turanischen Ele

menten stark gemischten, die Assyrier. Babylonier und Aegypter

erst im dritten Völterkreis behandelt und daß hier erst wichtige

Züge des turanischen Wesens, z. B. der Cult der Wasser-,

Luft- und Erddamoncn in ihrer finstern zauberhaften Art

nachgeholt weiden. Um fu anertenuenswerthcr ist. was

Rocholl über die Juden sagt: ihre Stellung unter den Völkern

lasse sich, führt er im Einzelnen aus, natürlich nicht erklären,

die Reihe der Propheten sei eine Reihe von Wundern und

der Vegriff der Sünde und Schuld so vertieft, wie nirgends.

Kein Volt habe in der Geschichte die. eigenen Fehler so ein

gestanden und Selbstkritik geübt, wie die Iudeu.

Das Iudenthum nach Christus wird selbstverständlich

uugünstigcr behandelt; wir haben dagegen cbenfo wenig als

gegen den Antisemitismus Rocholls etwas zu erinnern. Doch

überschätzt er den Einfluß des Iudeuthums ans die christ

liche Kirche ; er findet schon bei den Rabbinern den späteren

Probabilismus und bei den Jesuiten Semitisches! Nach ihm

brachte das Morgenland den Asketismus und später die

Tagenwelt der Romantit. Dem Einströmen morgcnländischer

Einflüsse öffnete sich das Mittelalter besonders im zweiten

Völterkreis, als mit dem Eintritt der Germanen die zweite

arische Völkerstufe eintrat. Hierüber bringt R, gutc Vcmcrk'

ungen ; wie aber schon k. Albert Weiß im Histor. Jahrbuch

ausführte, reicht das lange nicht aus. um das Mittelalter zu
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charakterisircu, und man ist ganz überrascht, Rocholl unmittelbar

nach diesem Kapitel schon zum erste» Völkerkreis herabsteigen

und zur Neuzeit übergehen zu sehen. Diese beginnt bei ihm

schon mit den Mongoleneinsällen »nd befestigt sich mit der

Entdeckung fremder Welttheile mit turaniseber Bevölkerung.

Das Mongolenthum ist die große Gefahr, die nach R, auch

die europäische Zukunft bedroht.

In eigenthümlicher Anlehnung an das Zeitalter der

Entdeckungen faßt R. die Reformation nnter dem Gesichts

punkt der Colouienbildung auf. Die katholische Kirche ist

das Mutterland und die protestantischen Kirchen sind ihre

Colonien. Diese Auffassung erinnert an ein Wort W, Menzels,

der einmal in der württembergischen Kammer erklärte:') „Wir

Protestanten sind alle noch Katholiken, ausgenommen in

Bezug auf die Punkte, in Betreff deren wir ausdrücklich

protestirt haben."

Als eine Eolonirnbildung könnten wir die Reformation

nur fassen, wen» sie wirtlich colonisirt, richtiger ausgedrückt,

missionirt und belehrt hätte. Von einer Missionirung und

Belehrung kann aber nur in sehr beschränktem Maße ge

redet werden, man tonnte höchstens daran deuten, daß die

Reformation weite Krcifc vor dem Versinken in den ll»

glanbcu gerettet und daß sie die frivolen Humauisteu wieder

zum Glaube» a» Christus zurückgeführt hat. Aber davon

redet Nocholl nicht, diese relative Beocutuug wäre ihm wohl

zu gering. Die Reformation gewinnt, indem er ihrem eigens

lichcn Wesen näher trete» will, ci»c viel absolutere Be

deutung, sie wollte, wie er im uua»sgcsploche»cn Anschlüsse

au Raule darstellt, die reine Offc»baru»g wieder herstellen.

I i Ls handelte sich um das jmissst wieder brennend gewordene

Beichtgeheimnis! uor !«rlich>. Menzel sprach gegen eine Gesetzes

bestimmung, zu der selb» Heller und Iaumonn schwiegen, die

aber von der ersten Kammer abgelehnt wurde. Denlwürdig-

letten I«??, H. 377.
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Ranke verband und verglich gleichfalls die Nesurmatim, als

Restauration mit den Entdeckungen, die au der Spitze

der Neuzeit stehe», und erblickte in ihnen die Voraussetzung

und den vielversprechenden Ansang einer weltumfassenden

Machterweitcrung der germanisch'lomauischr» Völker. In

diesen Vorgängen sah er die die Neuzeit beherrschenden

Tendenzen.

Ganz in diesem Gedankenkreise lebt auch Rocholl, nur

steht er der Reformation wesentlich etwas unbefangener

gegenüber, Janssen und. wie er andeutet, gewisse Aus

führungen der Histor.-politischen Blätter blieben nicht ohne

Einfluß auf ihn, während Ranke sich gegen alles verschloß.

Er gesteht, daß es in der Reformation oft etwas roh her

ging, und wirft ihr vor, sie habe den sittlichen Werth ge

gebener Formen viel zu wenig beachtet und nicht bedacht,

daß „des Menschen Thun , wie Friedrich Iacobi au

Hamann schreibt, viel weniger von seinem Denken, als

sein Deuten von seinem Thnn abhängt," Dabei denkt

er offenbar an die liturgischen Formen und traditionellen

Gebräuche, deren allzuraschc Beseitigung eine große Zahl

Protestanten heutzutage bedauert. In einem hier schon

citirten Aufsatze ') hat Gallwitz der Reformation vor

geworfen , sie habe kein Verständniß für gefchichtlichcs

Werden nnd die Tradition besessen, es fehle daher dem

Protestantismus die zeitliche Eontinuität wie die räumliche

Universalität, kurz die Katholicität dem Raum und der Zeit

nach. Der Protestantismus gleiche ciucm Emporkömmling,

der sich um seinen Stammbaum uicht kümmert, richtiger

gesagt, ihu eigentlich verhüllt. Einen ganz andern Ahnen

stolz habe die englische Kirche. Der dreißigjährige Krieg

habe vollends mit dem ganze» Mittelalter aufgeräumt.

Mau folle mittelalterliche Eultusformcn wieder beleben, die

alten liturgischen Gebete wieder einführen, die Orden und

1) 11», Äand. 2, 714.
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die Heiligenverehrung wieder belebe». Zu den Väter»«

Glaubens gehören nicht blos Franziskus lind Bernharde

sondern mich Gregor VII. und Innocenz III. und verdien

alle Verehrung. Man könne Heilige verehren. Orden stif»

und alte Kirchcngebete heruorsuchen. ohne das) man deßwelliü

die dogmatischen, asketischen und hierarchischen Gedanln,

welche die römische Kirche damit verbunden habe, mit ülxi

nehme Das könne man alles losschälen. Die Benedittw"

verdanken ihre großen Erfolge dem Zusammenschluß. Mi

der Askese und Hierarchie, Gewiß eine sehr mertwürkz

Geschichtsauffassung !

Wir enthalten uns weiterer Untersuchung darüber, o

die Unterscheidung, die Gallwitz zwischen einem berecht/g/^

Kern und einer vergänglichen Schale anbringt, möglich m

begrüßen aber die Ertenntniß mit Freuden, daß die ^

formation allzurasch mit berechtigten Dingen aufräumtt

Die geschichtliche Wahrheit bricht sich immer mehr BalL..

sie macht sich auch in der Richtung geltend, daß nm» m^l

mehr annimmt, die Reformation fei gewissermaßen, wie du

bekannte griechische Göttin, mit einem Schlage aus dw

Haupte Luthers eulstanden, und daß man sie nicht mehr au!

dunkler Folie wie eine Lichterscheinung hervortreten läßt.

Mögen es die Protestanten wie immer auffassen, sis

können heute nicht mehr leugnen, daß eine große Erbauung«-

litcratur, das deutsche Kirchenlied, die deutsche Bibel schor

lange vor der Reformation verbreitet war. Wie nun da?

immer mit der Reformation zusammenhängt, ist schwer >»

Einzelnen zu bestimmen. Andererseits geht es auch »O

mehr, den Zusammenhang mit der Renaissance zu verleugne«

Gerade diese Bedingtheit durch die humanistische Bewegung

hat Rocholl. um nochmals auf ihn zurückzukommen, z»

wenig oder eigentlich gar nicht berücksichtigt.

Der Humanismus, dem nur das Altcrthum galt, >M

viel Schuld an dem radikalen Bruch mit der Vergangen^

Er brachte dao Märchen auf von der dunklen Nacht ^



Zur Philui'Ph'e der («tschichle. 527

Viittclalters. Ihm zulieb wurde der christliche Gedanke ab«

geschwächt. Der Humanismus war eben eine Macht, mit

der man rechnen mußte. Auch die „Gegenreformation",

nuch die Jesuiten mußten mit ihn» rechnen. Das sieht

HtuchoU ganz richtig, nur ist er nicht consequent und blind

mit Aezug auf seiuc eigene Cunfession, Wenn er von der

„Gegenreformation", speziell von den Jesuiten, sagt, sie ver

danke ihre Erfolge dem Umstände, daß sie die Renaissance

in sich aufnahm, so hätte er das auch auf die „Reformation"

anwenden folleu. Ich habe in dem Buche „System und

Geschichte der Kultur." das Nocholl ein paarmal erwähnt,

die Reformatio» als eine Art Humanistenrcligion, eine den

Anschauungen der Renaissance entgegenkommende Abschwäch-

ung des christlichen Gedankens gefaßt, merkwürdigerweise

hat aber niemand, weder ein Katholik noch ein Protestant,

diesen Punkt aufgegriffen und sich darüber ausgesprochen.

Unter jenem Gesichtspunkt erscheint die Reformation in

engstem Zusammeuhaug mit der Anftlärung und gerade in

dieser Hinsicht hat Rocholl ganz richtige Purstellungen. Er

faßt die Aufklärung als eine Fortsetzung der humanistischen

Idee und in gewissem Sinn auch als Fortsetzung der Rc

sormatiou (S. 396). Aber vor ihrer Sclbstvcrwirllichuug im

Absolutismus und i» der Revolution noch mehr macht er

Halt und wird bedenklich. In der neuesten Zeit vollends,

die allen Ideen ihren freie» Lauf ließ, findet er viele dunkle

Punkte, den allerduntclsteu im Socialismus. Hier sieht er

die Humanitätsidce in ihrem «jähen Umsturz." Im Osten

sieht er Rußland als Erben von Äyzauz, von Ncurom

mit seiner gewaltige» Expansionslraft !

Kein Wunder, daß er daher in uoch viel beschränkterem

Grade, als der Refercut, in der Geschichte einen Fortschritt

ancrkcnnen will. Gcschichtsphilosophische Ausführuugen über

'urtscyritt und Ziel der Geschichte beschließen ein Buch,

sein man viel Anregung verdankt, wenngleich man vielem

widersprechen muß. Der Stil ist etwas dunkel und apho



528 Die Mächte

listisch, oft etwas verworren, ohne logische Gliedern

stellenweise aber auch von ganz orgincller Prägung. T«

gewaltsame Vcstrcbe», geistreich zu sein uder zu schreibe?

gelingt eben nicht immer. Doch ist das redliche Bemüln

nach Wahrheit und der Reichthum des Gebotenen M

Lobes werth. G. <Zrupf

Zeitlänje.

Die sechs Mäch«« al« Schuhengel Kreta 's.

Den 24. März 1897.

Als Anfangs August des vorigen Jahres das Auswärtig

Amt in Wien an die Mächte den Vorschlag der ÄlockM

Krcta's gelangen ließ, verweigerte England seine Fustiminmig,

weil leine Bürgschaft gegeben sei, daß „Europa etwas mcbi

thuc, als das Licht zu halten, während der Sultan aus

Kreta die mnsclmanischen Methoden in Anwendung bringe'

Aus englische» Negierungstrciscn erfolgte damals folgende

Schilderung über die Stellung der europäische» Mächte.'

„Rußland hat sich jüugst sehr eifersüchtig auf EinaM

iu die souveränen Rechte des Sultans gezeigt. Wird es, obwohl

Milieus. Griechenland an einer Einmischung iu die Angelegen

heilen Kreta's zu verhindern, ebenso willens sei», sich iu dic

linkische Actiousfreihcit zu mischen? Da Frankreichs P^

sich »ach der Rußlands richtet, so ist die Antwort aus diefe

Zragc doppell wichtig, und es ist überflüssig, das Weitere zu

discutire», ehe sie beantwortet wurde. Aber wenn auch nllc

Mächte übereinstimmen, fo würden sie damit doch die Vera»!'

^
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,r»ortung für die völlige Regelung der Kreta-Frage übernehmen,

und hierin läge eine große Gefahr." l)

Jetzt halien aber die Mächte es dach übernommen, die

schwere Aufgabe auf sich zu laden, Ihre Schiffe halten die

Häfen Kreta's besetzt, jede Macht schickt die gleiche Anzahl

^andtruppeu zur Verstärkung dahin, die griechischen Schiffe

nlüssen heimkehren und auch die eingebrochenen griechischen

Hülfstrupven follcu das Land räume». Vergebens hat

Griechenland eingewendet, dah in diesem Falle die völlige

Anarchie über Kreta hereinbrechen würde. Die Mächte wollen

die völlige Regelung der Verhältnisse gemeinsam und allein,

insbesondere auch ohne Einmischung des Sultans, welcher

fernerhin blos dem Namen nach Suuuerain, sogenannter

Suzeraiu, bleiben soll, zu Ende führen. Die völlige Aus

schließung griechischer Beihülfe hat auch in Berliner Kreise»

uon vornherein schwere Bedeute» wachgerufen:

„Man mache sich doch den Zustand klar, der eintreten

wird, wenn die griechischen Truppen die Insel verlassen haben,

wenn die türtifche Besatzung auf die wenigen, uon den Groß»

mächten occuvnten, Punkte zufaminengezogen sein wird. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, daß der Ausbruch völliger

Anarchie die Folge fein wird. Die Türken werden die Christen

und die Christen die Türken niedermetzeln, wo immer Gelegen

heit sich bietet. In barbarischer Grausamkeit sind beide Theile

gleichwerthig. An den Mächten wird es dann liegen, diesen

Greuelthaten Einhalt zu thuu. Mit einigen hundert Mann

ist das aber nicht gethan, denn schon heute erscheint es ohne

Zweifel, daß die kretischen Nebellen durch die fremden Ma

trosen sich längst nicht imponiren lassen. Haben die Auf

ständischen Aussicht auf Erfolg, fo wird sie ein bloßer Protest

der europäischen Mächte durchaus nicht davon abhalten, die

gelandeten Mannschaften ebenso zu behandeln wie die Türke».

1) Aus den Londoner „Times' ,'. Verliner „Neue Hieie Presse«

vom 7. August 18W.
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Es bleibt also nur übrig, daß eine imponircnde Machtcut

faltung die Insel zur Ordnung zwingt, Bekanntlich ist das

aber schon der örtliche» Verhältnisse Kretn's wegen sehr schwer.

Wer aber soll als Mandatar der Machte eine so undankbare

und langwierige Aufgabe übernehmen? Oder sollte etwa jede

Macht veranlaßt werden, eine zu verabredende gleiche Kopfzahl

zu stelle»? Nun, das dürfte erst recht zu teinem Ziele führe»,

denn wir sind fest davon überzeugt, daß hierbei die Einigkeit

der Mächte auf eiue harte Probe gestellt werde» »uißte. und

wenn schon heute mancherlei Anzeichen vorliege», die ertenue»

lassen, wie unendlich schwierig es gewesen sein mag, das Be^

stehen des europäischen Cuncertes bis zum Hegemvärtigen Zeit

puultc zu wahre», so will uns scheine», als ob mit dem Rück-

zug der griechischen Truppe» aus Kreta, weu» er wider Er

warte» wirklich erfolge» follte, die Schwierigkeit?» nur zum

allertleiüste» Theile begliche» wären."')

Allerdings steht es mit der Einigkeit der Mächte wie

mit zerbrechlichen« Glas. Man braucht auch nur auf die

Stimmung der Acuülterunac» in England, Frankreich und

Italic» den Vlict zu richte», um die heikle Stellung der

dortigen Regierungen zur Frage zu ermessen. Es wäre

überhaupt gewagt, den Tag vor dem Abend loben zu wolle»,

wenn man überdies das Poltsthum in's Auge faßt, mit den,

die Pacificalion Kreta's es zn thuu hat. Es ist noch nicht

ein Jahr verflossen, daß die Zeitungen berichteten, die kreti

sche Nationalversammlung stehe vor der Eröffnung, die durch

das Einwirken der Cousuln gesichert scheine; die christlichen

Dcputirtcn bis ans drei seien in Eanca bereits versammelt;

das fortdauernde Eiuucruehmcn der Mächte, Griechenland

eingeschlossen , durch welche die Zugeständnisse der Pforte

erlangt seien, lasse eine» gute» Erfolg erwarten; die Pforte

sei auch bereit, ulleufallsigeu Wünschen Rechnung zu trage»

und die türlifchcn Abgeordneten hätten ihre Äethciligung

1) V«lm« .«reuzztüung/ vom 3. März t>3, Is.
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erklärt.') Das war Mitte Juli 1896, und Anfangs Februar

189? wurde nach Wien geschrieben:

«Nur einige Monate hat auf der unglücklichen Insel die

mühsam hergestellte Ruhe gedauert. Noch sind die Frühlings

boten nicht da, welche im Orient von jeher auch oie Völler

in unruhige Bewegung versetzten, und abermals wüthet der

Aufruhr mit Mord und Brand unter der tretensischen Bevöl

kerung. In den letzten Tagen des verflossenen Monats hat

er begonnen, zwei Christen wnrden in der Umgebuug von

Canea erschlagen und etliche Stunden spater standen Mohame-

daner und Grieche» in wilder Feindseligkeit gegen einander.

Griechische Dörfer wurden von Türken, türkische von Griechen

blokirt, der Versuch, die lodernde Aufregung zu beschwichtigen,

mißglückte, den Truppen, welche eingreifen wollten, wurde mit

Flintenschüssen begegnet, und nur mit Mühe gelang es der

Intervention des englischen ConsulZ, Truppen und Voll aus

einanderzuhalten. So wild aber war der Ausbruch, daß seit

dem der Aufruhr immer weiter um sich gegriffen hat. Canea

steht in Flammen, in den Straßen wird zwischen Mohame-

danern und Christen unausgesetzt getämpft, das Palais des

Gouverneurs in Rethymno ist umzingelt, und zu Hunderten

drängen sich die Flüchtlinge nach den europäischen Kriegs

schiffe», um auf denfelben Schnh zu finden. Es ist also, wie

es scheint, Alles umsonst gewesen, was die europäische Diplo'

Mlltie in emsigen Verhandlungen mit der Pforte und mit der

tretensischen Epitropie zu Wege gebracht hat. Das Reform

werk, welches der Bevölkerung von Kreta eine autonome Ver

waltung, eine erträgliche Justiz und eine aus fremden Christen

zufammengesetzte Gendarmerie verhieß, ist vermuthlich jetzt schon

als gescheitert zu betrachten, »och bevor es auch nur in seinen

Anfängen sich erproben tonnte. Und wieder ankert eine statt

liche Anzahl europäischer Panzerschiffe vor der Insel, wieder

erhebt sich in Athen der panhellenische Geist, um Kreta für

1) Depeschen aus Conslanlinopel u. a. j. Münch. »Allg. Heilung'

vom 13. Juli I«i<6.
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Griechenland zu rcclamirc», wieder, als ob nicht erst vor

einen, halben Jahre die Mächte mit genauer Roth sich geeinigt

und um Kretas willen in Constantinopel wie in Athen gemein

samen Druck geübt hätten,"')

Seitdem die Türken in der Mitte des 17. Jahrhunderts

die Herrschaft der Venetianer aus Kreta zu verdrängen be

gänne» hatten, hat die vulkanische Natur des Landes den

Charakter des Voltsstammes immer tiefer durchdrungen.

Die Kretenser sprechen alle griechisch, sie sind getheilt zwischen

200.000 schismatischc Christen und 500,000 Muhamedaner,

aber nicht der religiöse Gegensatz allein hat die nnanfhör-

liehen Ausstände und Kämpfe zwifchcn den Vewohner» ucr^

schuldet. Zu den Muhamcdnucrn zählen die sogenannten

Oenghasi, von der Nordküste Asrila's eingewanderte, mehrere

Tausende zählende islamitische Settirer, deren Ausweisung

als „subsisteuzlose und für die öffentliche Sicherheit gefähr

liche Individuen" nach der auf dem Papier stehen gebliebenen

Verfassung vom vorigen Jahre dem Gencralgouverncnr an

heimgegeben gewesen wäre,") Eigentliche Mnhnmcdancr ans

der Türkei werden in Kreta keine hundert Familien gezählt.

Die Masse der kretcnsischcn Muhamedaner sind zum Islam

abgefallene Grieche», die sich auch ihre Besonderheiten vor»

behalten haben, z, N. die Lust am Wcintrinten, und sich

überhaupt um de» Koran wenig kümmern. Die Erscheinung

solcher Neocgatcn fällt in der Türkei überhaupt in's Gewicht :

„Auch dort sind Christen zum Islam übergetreten, um

Macht, Gewalt und Vermögen o» sich zn reißen. Armenische,

griechische, bulgarische und serbische Renegaten haben unter

türkischen! Banner gewiithet, Vevs, Paschas sind aus ihnen

geworden, große Vermöge» hauen sie znsanimcngespcichcrt, aber

niemand haben sie so sehr geschadet, als de» Türken selbst.

1) Wiener .Neue Freie Presse" vom 7. Februar d. Is

il) WK-m'i „Vaterland" vom »0, September l«96.
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>ie habe» die Türkei zu Grunde gerichtet. Leute, die ihren

Glauben, ihren Namen und ihre angestammte Nationalität

«uthivillig und leichtfertig von sich werfen, werde» in den

«eisten Fällen auch dem ander» Glauben und der andern Na»

iunalität nicht zu Ehre gereichen." ^)

Selbstverständlich haben derlei Elemente unter der Herr-

chaft des Sultans in Kreta stets das Heft in der Hand

H.ehabt. Bezeichnend ist es für diese Umstände, daß nach

0eui Vertrage von Haleppa die Nationalversammlung aus

49 Christen und 3l Muhamedancrn zusammengesetzt seyn

sollte, und dieses Verhältnis) auch nach der vorjährigen Con-

ueotiou erhalten geblieben wäre, während doch die Zahl der

Muhamedaner höchstens ein Fünftel der Bevölkerung aus

machte. Aber dem Sultan war es in allen diesen Fällen

mit seinen Zugeständnissen überhaupt nicht ernst. Das or

ganische Statut von 1868. der Vertrag von Haleppa von

1878, der lretensische Artikel des Berliner Vertrages sind

leere Worte geblieben. Was den Muhamedanern auf

Kreta unbequem war, empfand der Sultan immer noch

empfindlicher:

„Der Sultan, Abdul Hamid, hat nach Ausflüchten und

Verzögerungen endlich sich zur Durchführung jener Reforme»

dereit gefunden, da die Mächte immer lebhafter drängte».

Aeußerlich bereit gefunden, im Stilleu hat er jedoch, wie das

auch i» Meiuasien gegen die scheinbar bewilligten Reformen

zu Gunste» der armenische» Christen geschah, gegen diese Re

formen arbeiten lassen. T>as wird schon deutlich genug durch

die Haltung der muselmauische» Bevölkerung auf Kreta. De»

Muselmanen ist das Autoritütsgesühl angeboren, wenn der

Padischllh befiehlt, folgen sie willig und lasse» sich auch vom

Steuercxekutor bis auf's Hemd ausziehen. Der neue Gou-

1) Aus der .Kölnischen Zeitung" s. „Kölnische Voltszeitung«

v°m 2t. December I89U.

h!«oi..„u». m»«n ex«, (l«?,) 38
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uerneur Kreta's, Vcrowitsch, vertritt die Autorität des Padischah

und tonnte bei regelrechtem Gange der Dinge des vollen Ge-

horsams der kretischen Muselmane» gewiß sei» Aber diesen

Gang der Dinge will der Sultan nicht und das wissen die

Muselmanen; sie wissen es nicht nur instinktiv, sondern dant

den Intriguen des Serails wissen sie es bestimmt. So erklärt

sich denn auch, daß der Mahnung des Gouverneurs an die

Mohamedaner. sich gesetzmäßig zu verhalten, die Antwort ent

gegengesetzt wurde, man habe dem Padischah in Constantinopel

mehr zu gehorchen, und nun wurde weiter gebrannt und ge»

mordet und der Gouverneur selbst — belagert!"')

Man braucht nur die Verhältnisse auf Kreta, wie sie

wirklich liegen, in's Auge zu fassen, um sich auch die Mühe

zu ersparen, nach den „Anstiftern" von außen zu grübeln.

Die Engländer hatten schwerlich bei den treten fischen Micha«

medanern eine Herzensneigung zu suchen, und die Griechen

noch weniger. In Wien war man, wie es fcheint. von jeher

über die Frage der Anstiftung nicht im Zweifel »Schon

jetzt zeigt sich der schlechte Wille der Pforte bei den kretifcheu

Unruhen. Es gilt als wahrscheinlich, daß der Aufruhr seitens

der türkischen Bewohner ebenso auf einen Wiut der Regierung

iuscenirt murde, wie seinerzeit die Metzeleien der Armenier,

zu dem Zwecke, die Reformen zn vereiteln."') Das Juden»

thum, namentlich das österreichische, steht, wo es nur angeht,

schon aus Christenhaß immer aus Seite der Türken ; dennoch

hat sich sein großes Wiener Organ über den Beginn der

letzte» Mürdcreien auf Kreta durch seine» Berichterstatter

aus Canea schreiben lassen:

„Die muhamedanische» Kretenser stehen ihren christliche»

Lnndsleutc» an kriegerische» Iähigteite» nicht »ach. Bei jeder

N>elcge»heit haben sie sich mit gleich wilde»! «ampfcsmulh

1) .»ijlnische Voltszeilung" »um 12. Februar os. Is.

2) Wiener llorrespunde»; der Munchener .Allg. Zeitung" uum

7 Februar b. Is.
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gegenseitig zerfleischt; und deßwegeu habe» es die Christi,!!

Kreto's niemals so leicht gehabt wie die Griechen des Fest

landes während des Freiheitslampfes, die viel über ihren

Gegnern standen. Aber ans der Art. wie die Muhamedaner

diesmal vorgehen — dem Niederbrennen leerer Dörfer, der

Vernichtung der Saaten, dem Umhauen der fruchtbeladenen

Oelbäume, der Profanirnng von Kirchen, Besudelung von

Heiligenbildern, Ausgrabung von Todtengebeinen — erkennt

man, daß es sich bei ihnen diesmal um einen Neligiouskrieg

handelt. Das religiöse Element, die Cutfachung des mus

limischen Fanatismus, ein Kampf bis zur Vernichtung! das ist

das charakteristische Merkmal der gegenwärtigen Bewegung,

wodurch sie sich auch furchtbarer als alle vorhergegangenen

darstellt. Ein friedliches Zusammenleben der beiden Neligions»

gemeinden, wie es noch jedesmal nach einem Aufruhr zu

Stande kam, wird nunmehr schwerlich möglich sein. Alle Con-

cessionen »ud Vervollständigungen der Verfassung, deren Not

wendigkeit an und für fich jedesmal nur vuu neuem die Uu-

zuganglichteit, ja die dirccte Schuld der türkischen Regierung

beweist, werden nichts fruchten, bis sich nicht das eine Element

dem andern unterworfe» ; und der Muhamedaner ist ein unendlich

werthuolles. gut zu handhabendes Material, wenn er nur eine

starke Faust auf dem Nacken fühlt. Man fehe Bosnien und

die Herzegowina, Algier. Sieger tonnen und dürfen auf

Kreta die 70,000 (?) Muslims über die 200.000 Christen im

Namen der Menschlichkeit und der Civilisatio» nicht werden."')

Aber die ..starte Faust auf dem Nacken" : wo soll die

zu finden seyn? Bei den zur Zeit geeinte» Mächten be

merkt man nur zu oft, daß sie in der Tasche die Faust gegen

einander ballen. Wie man hört, soll ein gemeinsam auf

gestellter Bevollmächtigter an die Spitze der im Namen des

Sultans eingesetzten Regierung auf Kreta treten. Aber der

wird nicht zu beneiden sehn. Auch Griechenland, wenn es

die Insel gewänne, würde schwere Arbeit haben, und die

l) Äiener „Acue Freie Prejic" vom 15. August 1«»6.
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Kreteuser selbst, als Einverleibte in den bankerotten Staat

der Hellenen, würden aus dem Regen in die Traufe sich

gerathen fühlen. Hat doch der Widerwille gegen die Grieche»

im Deutschen Reich seinen Hauptgrund in den zweihundert

Millionen in deutschen Händen befindlicher griechischen Papiere,

deren Zinsen auf ein Drittel herabgesetzt sind und vielleicht

gar nicht mehr gezahlt werden. Erst vor Kurzem hat ma»

auch erfahren, daß zur Eivilliste des Königs von Griechen

land seit dem Jahre 1863 England. Frankreich und Ruß

land je 4000 Pfd. Sterl. beitragen.')

Die gemeinsame Note der Mächte an die griechische

Regierung enthält bekanntlich den bedeutsamen Satz: „unter

den gegenwärtigen Umständen" sei die Vereinigung Krcta's

mit Griechenland unthunlich. Schon seit dreißig Jahren

handelt es sich um die Frage. Im September 186? er

klärte die kretische Natiunalversammlung die türkische Herr

schaft für abgeschafft und die Vereinigung mit Griechenland

als beschlossen. Ein Jahr fpätcr wurden die diplomatifcheu

Beziehungen zwifcheu Griechenland und der Türlei ab

gebrochen, letztere ließ in Athen ein Ultimatum überreichen,

welches abgelehnt wurde, aber trotz Alledem kam es nicht

zu Feindfeligteiten. Rußland, Frankreich, Preußen und

Italien riethen der Pforte, Kreta au Griechenland abzutreten,

allein England leistete damals Widerstand.

Von dein Berliner Congreß aber wurde die Aeußeruug

des Lord Beaconssield berichtet: „Wenn es zur Theilung

der Türkei gekommen wäre, dann wäre Griechenland moralisch,

geographisch uud ethnographisch zu einem Hauptantheil be

rechtigt gewesen." Als bei dem Congreß selbst der französische

Botschafter Waddingtou die griechische Grenzberichtigung zur

Sprache brachte, da erhob sich der österreichische Bevoll

mächtigte Graf Audrassu und „beuorwortete zum sprachlose»

1) Au«L°ndonindtiAcilm«r „Kltuzzeilujng" v»yi25. Febr. d. I.
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vstaunen der Anwesende» den französischen Vorschlag".') Der

tzigc griechische Minister, der dem Congreß in jungen Jahren

eilvohnte , erklärte schon damals: «Wenn die griechische

Regierung nicht das Vertrauen des Hellenismus verlieren

nill, kann und darf sie sich nicht der allgemeinen Strömung

'«tgegenstemmen ; sie kann es um so weniger, als ein Heer

)on hunderttausend Mann nicht ausreichen würde, an den

c^ usgedehnten Grenzen den Auszug von Freiwilligen zu ver

hindern." ') Als sich Kreta nach zehn Jahren wieder in den

Vordergrund schob, nahm man in Berlin einen Standpunkt

ein, der dem jetzt offenkundig gewordenen schnurstracks ent-

gegengesetzt war:

„Bei den Unruhen des Jahres 1889 stand die nach Kreta

gelaugte Meldung im Vordergrunde, Kaiser Wilhelm werde

anläßlich der Vermählung seiner Schwester mit dem hellenischen

Kronprinzen den Sultan zur Abtretung der Insel an Griechen

land veranlassen. Und als dann die , Kreuzzeitung' mehrere

Artikel über die kretensische Frage veröffentlichte, welche an

deuteten, daß Kaiser Wilhelm thatsiichlich den Wünschen der

Kretenser sympathisch gegenüberstehe, bereitete man sich aus

der Insel schon allen Ernstes auf den gleichzeitig mit der

hellenischen Hochzeitsfeier erhofften Anschluß an Griechenland

vor. Und die damalige Enttäuschung ihrer Hoffnungen, die

allerdings mehr durch die Unentschlossenheit der Athener Re

gierung und die geringen militärischen Vorbereitungen der

ztieteuler, als durch die mangelnde Theilnahme des deutschen

Kaisers verschuldet wurde, hiudcrte die Kretenser nicht, auch

diesmal wieder mit aller Bestimmtheit auf eine diplomatische

Unterstützung ihrer Wünsche zu rechnen."')

1) Da« wurde dem Grasen freilich zum schweren Vorwurse gemacht,

den» „Oesterreich könne nie die Hand bieten zu einer Allion,

deren Begründung das Nationalitäten-Princip sei", Wiener

.«»terland" vom 23. November 1880.

2) Verlinei .Germania" vom 5. Nugujt 1896.

3) Onechische Zuschrift der Wiener .Neuen Freien Press«'

o»m 21. Juli 1896.
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Man begreift das Erstaunen, als Mitte Februar in

Wien die Nachricht eintraf, daß nur eine einzige Macht, nnd

zwar das deutsche Reich, entschiede» für Strafmaßnahmcn gegen

Griechenland eintrete. „Man tonnte wirtlich meinen, daß

das altrömische quod licet ^uvi, non licet bnvi in Berlin

seine Auferstehung feiert, wenn mau die furchtbare Ent

rüstung gegen den griechischen Fricdensbrccher ansieht,"'!

Uebrigcns scheint die überraschende Wendung schon ins

Porjahr zurückzuführen zu feyn und dürfte sich zunächst gegen

einen Versuch des griechischen Königs gelehrt haben, den

Sultan zur gütliche» Abtretung Krcta's. gegen gewisse

politische und finanzielle Verpflichtnngc». zu bewege». „Die

deutfche Regierung." wurde berichtet, „fürchtete de» un

berechenbaren Einfluß, den ein solches Nachgeben von Seite

der Pforte auf alle christlichen Völkerschaften des türlifcheu

Reiches üben mühte, nicht minder aber die damit verbundene

fchwerc diplomatische Niederlage der Großmächte; Kaiser

Wilhelm foll sich dahin geäußert haben: ein solcher Abschluß

der Kreta-Frage müßte die Großmächte insgcsaninit nicht

nur dem Gcspötte Griechenlands, sondern dem Gespülte der

ganze» civilisirte» Welt preisgeben,"-) Aber mit der Um-

lehr gegenüber der oben geschilderte» Zlcll»»g in» „Nene»

Eurs" hat es seine volle Nichtigkeit.

„Bei Beginn des Regimes des Kaisers Wilhelm II. war

eine Politik in den Burdcrgrund getreten, welche allen Ernstes

o»j griechische!. Basis wirthjchaftlichc Eroberungen im Orient

machen zu könne» vermeinte. Daß Fürs! Bismarck solchen

ilptiuiismus »ich! hegte, darf als selbstverständlich angesehen

werden, allein die ,Ncbcnpoli!il', der er schließlich unterlag,

als sie Hauvtpolitil wurde, hegte solche Pläne. Wir haben

l! Wie»» „Rcichsftosl" vom 20. ^el'Nl« o Is.

!i> Londons» !i°ileipo!,°cnz bei Mü<,cheüer .N l l ß,. Z e> > u ng" vom

^. Kebluol d. I«. — Vgl. Wiener »Aene ,>reic Preise"

vom l«. Juli I6U0.
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uns aus jener Zeit eine Reihe von Kundgebungen preußischer

Organe zurückgelegt, unter denen ein Leitaufsah der Berliner

.Kreuzzeitung' aus dem Inni 1889 besonders auffallt. Das

Blatt rühmte die Consolidirung der griechischen Finanzen —

eine griechische Anleihe war damals in London und Berlin

viermal überzeichnet worden — und spendete der nenorgani-

sirten Armee großes Lob. die Heeresorganisation Griechen

lands sei im Verhältnis; zu seinen natürlichen Machtverhält;

ni ssen eine durchaus anerkemienswcithe. Gegenüber den Groß

mächten nehme Griechenland eine durchaus selbständige Stellung

ein, es habe sich von dem Einfluß einzelner Mächte vollständig

emancipirt. Und nun fchildert die ,Kreuzzeitung' wie Griechen

land mit Rutzlaud , England und Frankreich broullirt fei,

wie es zu Deutschland hinneige und sich auch Oesterreich

und Italien wieder genähert habe. Der griechische Staats

mann Tritupis, führte die Kreuzzeitung aus, ,fuchte eine An

lehnung an den Staat, welcher einerseits keine Griechenland

entgegenstehenden Interessen zu vertreten hat »nd andererseits

mächtig genug ist. zu Gunsten des Helleneuthunis etwaige

selbstsüchtige Adspiratiuucu anderer Mächte zurückzuhalten. Dieser

Staat tonnte nnr Deutschland sein. Für Deutschland dürfte

gegenwärtig die Gelegenheit geboten fein, durch einen weitere»

Ausbau der bereits angeknüpften guten Beziehungen zu Griecheu-

land, auf friedlichem Wege Eroberungen im Orient zu machen,

welche für die wirthschaftlichc Entwicklung uusercs Vaterlands

von weitgehendster Bedeutung sein würden/ So schrieb die

Ireuzzeituug" damals, in der Zeit, da auch vo» einem Büud-

»iß zwischen der Türkei und dem Dreibund geträumt wurde."')

Gewiß ist es auch unbegründet, dah der Abfall der

griechischen Kronprinzessin, einer Schwester des Kaisers, vom

Protestautismus zur griechischen Orthodoxie die politische

Wendung beeinflußt habe. Ebenso wenig entschieden bei der

russischen Politik die griechischen Verwandtschaften : der König

von Griechenland ist ein Bruder der Czarin-Mutter, die

1) Leilanilel dn „Auaeb. Pos! zeit« na." vom 23. Febr. ds. Is.
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,"

Königin eine Tante des Czarcn, zwei russische Großfürw

haben griechische Prinzesfinen zu Frauen. Verwandt M

sich Preußen von jeher mit Nußland selbst, und das w5

auch jetzt wieder der Fall.

Aber die gesammtc Situation, sagt die „Kreuzzcitun^

kann jeden Augenbick eine plötzliche Wandlung erleiden. ?^

gilt von den Maßnahmen der Mächte überhaupt, und rr

den Entschließungen in Berlin umsomehr. Braucht um

Rußland nicht mehr in seinem Dienst, so kann das neue?

dings eingeschärfte Gebot Bismarcks wieder in Kraft trenn

„Deutsche Truppen auf Kreta! Für wen? Für die Sa<t:

der Kreteuscr, der Griechen, der Türlen! Wir glauben, tui

die Einen so viel werth sind wie die Anderen, und daß er

für unsere deutsche» Interessen völlig gleichgültig sein löiml,

wenn sich diese ganze Gesellschaft auf Kreta gegenseitig d,c

Hälfe abschnitte, daß nicht ein einziger Mann übrig bliche'.'

XI.VIII.

Wiithschllstliche Theorie und Praxis.

Von dem österreichischen Ncichsrnthsabgeordneteu Nr,

Alfred Ellenhoch, welcher uor einige» Jahre» „Sieben Vor

trage über die sociale Frage" veröffentlicht hat, ist jüngst eine

kleine Schrift unter dem Titel: „Wände rung e n durch

die Gesellschaftspolitik"') erschiene». Wie der Vci»

fasser in der Vorrede selbst hcruorhebt, soll die Schrift lein

Lehrbuch sein, sonder» als Hilfsquelle für jene dienen, welche

in Vereinen zu spreche» in die Lage kommen. Diesem Zwecke

l> Aus den „Hamburger Nachrichten" j. Wiener „Neue Freie

Presse" vom 9. vitirz d. Is.

2) Verlag der Ebcnhöch'jchcn Buchhandlung in Uiuz. 18W. 2<» e.
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entsprechend ist das Buch eingethcilt in theoretische Abhand

lungen und praktische Erörterungen, Die theoretischen Aus

einandersetzungen bieten ein Vild des Standes der social»

politischen Forschungen im katholischen Lager, Sie besprechen

die Grundlagen der menschlichen Gesellschaft und die allgemeinen

Orgnuisatwnsformen derselben in den vier Abschnitten: Ur

sprung und Ende ; die Gesellschaft ; die Staatsgewalt; Menschen

rechte. Daran reiht Ebenhoch einen kurzen historischen Exkurs

in de»» Kapitel: „Bilder aus vergangener Zeit" und gibt

in einem weiteren Abschnitte: „Am Ende des 19. Jahr

hunderts" einen Ueberblick über die wirthschaftlicheu und so

cialen Zustande der Neuzeit, Ein specieller Abschnitt ist der

österreichischen Arbeiterschutzgesetzgebung der Gegenwart ge^

widmet, Unfall- und Krankenversicherungsgesetze werden im

Wortlaute mitgetheilt und auch die Bestimmungen über Ge

werbeordnung in Bezug auf das gewerbliche Hilfspersonal,

über Gewerbeinfpettoren, Sonntagsruhe u, f, w. ergänzt.

Dieser fpecielle Nachweis ist der eingehendste und werthvollstc

Theil des Büchleins. Cr bietet auch für die deutsche Ar

beiterschutzgesetzgebung Anregung zu Vergleichungen, was um

so mehr von Bedeutung ist, als die Revision dieser jungen

Gesetzgebung fortwährend auf der Tagesordnung steht und

gebieterisch sich geltend macht. Der letzte Abschnitt ist be

titelt: „Rück- und Ausblick" und gibt in fehr knappen An

deutungen die socialpolitischen Anschauungen Ebenhoch's. Der

selbe tritt für eine Organisation der Gesellschaft ein, in welcher

das Wort zur Wahrheit wird: „Einer für Alle und Alle für

Einen," Diese Organisationen feie» die Berufsgenossenfchaften.

Ellenhoch steht auf dem Standpunkte der Zwangs-

gcnossenschaften, wie fast alle iisterreichifchen Eocialpulitikcr,

welche dadurch mit den meisten Vertretern der Socialpolitit

des Ccntrums im deutschen Reiche in einen» Gegensätze stehen.

Mit Fieiherru von Hertling ist dir überwiegende Stimmung

im deutschen Centrnm gegen ubligato rische Berufsgeuossen»

schüsten. Die fakultative Genossenschaft ist ihr Ziel, welches

angestrebt wird.

Referent ist der Ansicht, daß auch hier eiuc Vermittlung

gesunde» weiden soll und kann. Dieser vermittelnde Stand
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Punkt ergibt sich unseres Erachtcns aus der Natur der Nr:,

hältxisse um> selbst. Wir stehen auf dem Standpunkte >e»

Freihcrrn von Hertliug. daß das Erwc r b slebc n der stein

Initiative und des Spornes der Coucurrenz nicht entbehre

kann. Es wäre ein Fehler, das Erwerbsleben in eine FwanZ^

genosscnschaft einzuschnüren. Diese Fesseln wären unnatiiru>

und würde» alsbald wieder gesprengt werden. Alle Oenosiei

schaften, welche nur wirthschaftlichc Zwecke verfolgen »^

Theile des Enverbslebens auf genossenschaftlicher Grundl«<

ueu regel» wollen, müssen dcßhalb auf freiwilligen» Veitriri

beruhe». Nur die freie Initiative uud die Concurrenz de

dingen de» Fortschritt, Sie bilde» den Sporn, urn den Blu!

des Einzelnen zu schürfen, welcher neue Bahnen der Entwicklung

des wirthschaftlichen Lebens fucht und findet. Unseres Er

achtens fehlt es vielen alten Voller» Europa's. namentlich

auch in der hobsburgifchen Mouarchie, nur noch allzu sehr a?

der individuelle!! Bethätigung uud au der freien Initiative

Anstatt le^tcre durch Zwangsorgauisationen zu ersticken, soll

sie geweckt und gepflegt werden. Ein Vergleich mit der Be

deutuug des Individuums im Wirtschaftsleben Englands und

Nordamerikas gcgcuüber den Eoutinentalstaaten, namentlich i»,

Ostc» Europa's. bestätigt uufcr Anschauung.

So sehr wir das Recht des Individuums uud die Nolb

wendigtcit der freien Concurrcuz im Erwerbsleben anerkenne

und deßhalb für das Gebiet des Erwerbes die Freiheit oee

treten uud den Zwang verwerfe«, ebenso sehr sind wir sii

Zwangsorganisation in alle» jenen Fragen, in welche» das Gebiei

öffentlich-rechtlicher Vcfugnisfc gegeben ist. Es gibt zahlreiche

Gegenstände öffentlich-rechtlicher Natur, welche im Interesse

der Gcslliumtheit behandelt sein wollen Tic Staatsverwaltung

nimmt sie entweder gar nicht wahr oder löst sie mangelhaft

weil ihr die entsprechenden Organe hiefür mangeln. Tieic

Lücken sollen die Vcrufsgenosfeiifchaften ausfülle». Da es sich

hiebe, um Wahrnehmung , Vertretung und Ausübung dei

Orfammtintcresfc» handelt, müssen auch alle Verufsgenosfen

in Einer Bcrufsgenossenschaft zusammcngeschlosjcu sein. E?

handelt sich ja da nicht olos um Pflichten, fondern auch um

Rechte der Vcrussgeuossen. Au diesen Rechten müsse!. Alle
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theilnchmcn sonne», wie dies bei den öffentliche» Rechten im

Staat und i» der Gemeinde ebenfalls gegeben ist. Wer sich

freiwillig der Ausübung seiner Rechte entschliigt, lan» darum

der entsprechenden Pflichten nicht enthoben werden, Cs gibt

ja auch Leute, welche ihre staatlichen und gemeindlichen Rechte

uicht ausüben, aber trotzdem ihre Staatssteuern und Gemeinde»

Umlagen entrichten müssen.

Für das öffentlich-rechtliche Gebiet der Befugnisse der

Verussgeuossenschaften ist der obligatorische Charakter unent

behrlich. In dieses Gebiet rechnen wir z N. für die Land'

wirthschnft den Hypothetartredit gegenüber dem Betriebs- oder

Personaltredit, welch letzterer auf freier genossenschaftlicher

Grundlage sich aufbaut. Die Grundverfchuldung ist öffentlich-

rechtlicher Natur von jeher gewesen. Hieher rechnen wir serner

das Versicherungswesen, den Fachschul- uud Fortbildungs

Unterricht, die Schiedsgerichte und ähnliche Frage», namentlich

die Einflußnahme auf Preisbildung!

Wir unterfcheiden also nachdem alten Grundsah: qui bsne

äißtin^uit , dene äooet. Für die Fragen des Erwerbs'

lcbens sind die freien Genussenfchaften am Platze, für die

Aufgaben und Befugnisse öffentlich-rechtlicher Natur

müssen Z w a n g s genossenschasten. allen Genossen entsprechende

Rechte und Pflichte» zutheileud, geschaffen werden. Die Scheidung

liegt im Charakter der Aufgaben. Es ist aber diese Scheidung

uicht so zu verstehen, daß eine vollständige Trennung erfolge

oder gar ein Gegensatz geschaffen werde. Im Gegentheilc.

Die freien Gc»osse«schaften stehen heute unter Staatsaufsicht

und Controle. Diese Aufgabe, welche für den Staat ohnehin

sehr peinlich ist und meist sehr schlecht erfüllt wird, müßte den

Organen der obligatorischen Berufsgen ossenfchaft zugewiesen

werde». Anregung. Rath und Unterstützung bei Bildung von

freie» Genossenschaften ^z. B. für lolale Organisation des Ein-

und Verlaufes, lokale Creditgenossenschaften in der Fori» der

jetzigen Raiffeisenvereine u. s. m.) müßte von den Organen

der Berufsgenossenschaft gewährt weiden. Die Erfahrungen,

welche dabei gesammelt würden, wären im Stande, für die

obligatorischen Berufsgenossenschasleu geschulte Elemente zu

erhalte», welche der heutigen Staatsverwaltung gänzlich mangeln.
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Die Controle der Geschäftsgebahrung uud der Kassenführung

der freie» Genossenschaften würde gleichfalls den Organen der

obligatorischen Berufsgenossenschnften zufallen müssen.

Das wichtigste Gebiet für die obligatorischen Berufs«

genossenschaften wäre die Preisregulirung , und zwar

nach zwei Richtungen, einerseits um an der Preisbildung, welche

heute bereits international ist und im einseitigen Interesse des

internationalen Kapitals geschieht, theilznnehmcu, andererseits

um der Arbeil im Lohne den möglichen Antheil am Arbeits

erträge zu gewährleisten. In diesen beiden Aufgaben liegt

die Lösung desseu, was man sociale Frage neunt. Diese Auf

gabe muß gelöst weiden. Aber der Gesammtheit, der Staats^

gewalt fehlen hiezu geeignete Organe, während die Berufs

genossen in ihrer jetzigen Isolirung und Iudividunlisirung hiezu

gänzlich unfähig find. Hier erwächst die schwierigste, aber auch

lohnendste Aufgabe für die obligatorischen Berufsgenossenschaften.

Von diesem Gesichtspunkte aus tauu man allerdings in den

Berufsgenossenschafteu das erhaltende und aufbauende Element

in der socialen Gährung erblicken!

Die Verschiedenheit der Aufgaben, welche theils von

obligaturifchen Beiufsgeuossenschastc», theils uon de» auf frei

williger Grundlage ruhenden Erwerbsgcsellschaften zu lösen

wären, wird sehr häufig verkannt, so auch von Ellenhoch. In

dieser Vcrleunung liegt die Ursache zahlreicher Streitigleitcu

zwischen den Vertretern uon obligatorischen Verbänden und

de» Anhängern freier Genossenschaften. Es ist ein Streit nm des

Kaisers Bart. Beide Richtungen sind berechtigt und uothwcudig,

sc nachdem es sich um die öffentlich'rechtlichen Ziele oder um Er

reichung einer besseren Erweibsform handelt. Hoffentlich wird in

dieser grundlegenden Wahrheit bald Klarheit gcfchaffeu, um dann

zu praltifchen Versuche» der Gesetzgebung übergehen zu lönnen.

Ebcnhoch tritt mit Schärfe für die obligatorische Organi

sation ei», weist ihr aber auch Ausgabe» zu, welche doch gauz

offenbar nur aus dcni Gebiete des freiwilligen Gcnossenschafts-

Icbens ciiicr gedeihlichen Lofung zugeführt werde» können.

Ncbertrcibungcn und Einsciligtcitc» würden aber der berechtigten

gcnosfcnfchaftlichen Idee in der Praxis uuabsehbarcu Schaden

zufügen.
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Wir schließen unsere Anzeige des Ebenhoch'schen Schrift«

chens mit einer Wahrheit, welche auch Ebenhoch ausgesprochen

hat und welche Washington zu einem herrlichen Ausdruck

brachte in den Worten, daß die Menschen zu Freiheit und

Wohlstand nur gelangen, „wenn sie niemals vergessen, daß ein

unlösbares Band vorhanden ist zwischen Tugend und Oliick.

zwischen Pflicht und materieller Errungenschaft, und daß der

Himmel niemals gnädig herab sieht auf ei» Volt, welches die

von Gott aufgerichteten ewigen Normen der Ordnung und des

Rechtes mißachtet!«

München Dl, G, Rahinger.

XI. IX.

Acltere religiöse Literatur."

?. Hattler, der bekannte Voltsschriftstcller. veröffentlicht in

dem unten angezeigten Büchlein zwei altere Erbauungsschriften,

bezüglich deren im Vorworte die Vermuthung ausgesprochen

wird, sie seien, die eine von dem Frauzislauer Stephan

Fridolin, die andere von dem Benediktiner Wolfgang S cid l

verfaßt worden. Da Referent, der früher den beiden Ordens-

männern in diesen Blättern einen Aufsatz gewidmet (Histor, polit.

Blatter «XIII (1894). S. 165 ff.. 465 ff.) , die betreffende

Vermuthung ?. Hattler gegenüber geäußert hat und da der

Herausgeber, seinem praktischen Zwecke gemäß, in gelehrte Er

örterungen sich nicht einlassen konnte, so sei es gestattet, hier

über die zwei alten Schriften etwas Näheres mitzutheilen.

l) Der Geistliche Mai und Geistliche Herbst Ausgelegt aus das

auswendige und inwendige bittere Leiden unseres allerlicbsien

Herrn und Seligmachers Jesu Ehiisti, Zwei uralte, schuiie,

auserlesene Büchlein, den gutherzigen und andächtigen Christen

zu Gutem mit besonderem Fleiß« wiederum erneuen uno in

Druck gegeben durch ?. Franz Ter. Hattler 8. ^. Mit

19 Vildern nach A. und ii. Seih. Freiburg , Herder. 1897.

XII, 324 Seite». 1U". (>l. 1,80.)
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Die älteste dieser Schriften, der „Geistliche Herbst-,

die Münchener Staatsbibliothek drei Ausgaben vcrioahrt.

zuerst unter dem Titel: „Das puchlein wirbt g e»«»l

der edel Weinreb Jesu, der do spricht. Ich t?:i

der waer Weinreb". Oh»e Ort und Jahr. 55 Bl Nei,^

Das Titelblatt ziert ein Holzschnitt mit dem Monogramm <? U

Nach I> Hattler wäre dies das Monogramm eines unbeli»«'

Formschneiders. der zwischen l54t und 1550 thätig »«:

»Das Büchlein muß also auch in dieser Zeit erschienen fei»'

Mit den Initialen dieses Formschneiders. wie sie bei 3lag!c!

(Monogrammisten ll, 315) zu sehe» sind, hat jedoch t-

Monogramni auf dem Titelblatt leine Aehnlichtcit. N^

tonnte noch eher an den Maler 0, VV. (Claus Wolf?, ducke»

von dem ein Altarbild aus dem Jahre 1518 erhalt« ^

(Nagler II. 320). Wie dem auch sei. das Büchlein wnck

1575 und l58l unter dem Titel: „Der Geistlich Hcrpst' <»

Dillingen neu aufgelegt.

Woraus stützt sich nun die Vermuthung, daß diese Schrm

von Stephan F r i d o l i » versaßt worden ist ? Sicher ist. t«?

sie für Mitglieder des Franzistauerordens geschrieben wxrie

Gleich am Anfange wird nämlich auf die in diesem O1K2

üblichen „Regelfasten" Bezug genommen. Aus dem UmstanK

daß auch von »der heilige» Mutter Sanct Clara" die RcK

ist, darf man wohl schließen, daß die Schrift für Töchter dn

hl, Clara, alfo für Clarisseu bestimmt war. Der im Iah«

1498 verstorbene Stephan Fridolin war lange Jahre Hindur.,

der geistliche Führer der Nürnberger Clarissen gewesen. Zwischen

seinem 1492 erschienenen ,Schahbehalter" und dem „geistlichen

Herbst" besteht eine große Achnlichteit, sowohl dem Inhal!-

als der Form nach. In beiden Schriften ist die Rede uo»

dem „minncsamen Herzen Christi". Der Verfasser des „Herbstes

spricht ganz in der Weise Fridolins vom „göttlichen Schaß-

b e h a l t e r des süßen Heizens Christi" (Der edel Weinreb 5 3 »).

Auf den bereits erschienenen „Schatzbehalter" wird ausdrücklich

verwiese» : „Zu allen Artikeln eines jedeu Tags magst du alltng

lesen eine» Gegemvurf ans dem Schahbehalrer, der da gehi

auf dcnjelbcn Artikel" (<ü 3 »). Mau wird alfo laum irre

gehen, wenn man die im „geistlichen Herbst" enthaltenen Ve-
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clchtungen über das Leiden Christi dem Nürnberger Franzis-

rrierprediger, diesem innigen Liebhaber des gekreuzigten

>eilandes, zuschreibt.

Weniger leicht läßt sich die Frage »ach dem Verfasser

»es „Geistlichen Mai" beantworten. Dies Werk, von dem

>ic Münchener Staatsbibliothek vier Ausgaben besitzt, erschien

)c»s erste Mal zu München im Jahre 1549 »ulcr dem Titel:

„Hie hebt sich an der geistlich Mau." Auf der

Htückseite des Titelblattes heißt es: „Diss Buechlei» genannt

der geustlich May ist gedruckt i» Verlegung der . . . Fürstin

Jacobe. Herzogin in Obern und Nieder» Nauru, gcborne

'Martgräfin zu Baden." Am Schlüsse des Büchleins : „Gedruckt

und vollendet in München durch Andreas Schobsser. 1549.

10. April." 191 Vl. 12°. Zwei spätere Ausgaben, die eine

ohne Angabe des Druckjahres, die andere aus dem Jahre l>50,

erschiene» ebenfalls bei Schobsser in München. Vereinigt mit

dem „geistlichen Herbst" wurde es 1581 durch Johann Mayer

in Dillingen wieder abgedruckt

Die Schiist ist ohne Zweifel erst nach Ansbruch der reli

giöse» Wirren verfaßt worden. Auf die lutherische Lehre scheint

angespielt zu werden, wenn der Himmel jenen verheißen wird,

„die gute Werte thuu und nicht bloß alle!» glauben" (Aus

gabe von» Jahre 1549. v 1 a). Da die Schrift auflöste»

der Herzugin Ja tob an, der Gemahlin des bayerischen Herzogs

Wilhelm IV. gedruckt wurde, so darf mau wohl de» Verfasser

uuter den Geistliche» suchen, die um 1550 mit dem bayerische»

Hose in »ahem Verkehr standen. Da kommt nun aber vor

allem ein Benediktiner, der Hofprcdiger Wolfgang Scibl in

Betracht. Nicht »ur hat dieser Gelehrte der Herzogin Anna,

der Schwiegertochter Iatobäas, eine Schrift gewidmet, er hat

auch für Herzog Wilhelm mehrere Werte verfaßt, unter andcrm

eine »och »»gedruckte „geistliche» Hirschjagd". Es liegt daher

nahe, iu ihn» den Verfasser des geistlichen Mai" zu erblick,'».

Doch ist dies nur eine Verm»thung, zu deren Gunsten sonstige

Gründe nicht vorgebracht werden können.

Was nun den Inhalt der beiden Schriften betrifft, so

haben sie das mitei»ondcr geniei», daß ihr Gegenstand das

Leiden Christi bildet, Während aber der „geistliche Mai"
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sich mit den leiblichen Martern des Heilandes beschäftigt, bc

handelt der „geistliche Herbst" das Seelen- und Hrrzeuslcide»

Christi und ist so naturgemäß ein Herz Jesu-Büchlein aus

alter Zeit, „Aber auch die erstere Schrift," wie ?. Hnttler

betont, .hebt wiederholt das Herz des Herrn scharf hervor

und bietet unter andern» ein ganzes Alphabet über die Eigen

schaften, Herrlichleiten und Tugenden dieses Herzens Es ist

vielleicht bis auf die neueste Zeit herauf noch nie fo Tief

sinniges, Tiefinniges, Schönes und Volksthümliches in fo

kleinen! Raum über das göttliche Herz und feine Verehrung

gefchrieben worden, als in diesen zwei Büchlein, die mehr als

hundert Jahre vor der fel. Margaretha Alacoque im deutfchen

Polte verbreitet waren." Manchem wird wohl die Dar

stellung hier und da zu erkünstelt scheinen; doch komme» auch

viele schöne Stellen vor, aus denen ternhafte und grmüthsvolle

Frömmigkeit in erquickender Frische uns entgegentritt.

Der Herausgeber, der hauptsächlich einen praktischen

Zweck verfolgt, hat auf einen genauen Abdruck der Original

ausgaben verzichtet; doch schließt er sich, abgesehen von der

neuen Rechtschreibung und einigen Aenderungen. die zum

bessern Verständnisse nothwendig schienen, möglichst getreu an

die Austage von l581 an. In einem mir vorliegenden

Exemplar des „geistlichen Mai" aus der Münchcner Staats

bibliothek befinden sich handschriftliche Notizen, aus denen

hervorgeht, daß das Büchlein in den Jahren 1649, 1651

und 1696 während des Maimunats in einem Kloster bei Tische

vorgelesen wurde. Es verdiene ost gelesen zu werden (>li^nu3

«»epß le^i), heißt es in einer dieser Notizen ; es athmc

sinnig»,' Frömmigkeit (lib«!!»» inALnioz» pietate »'«sertu»).

bemerkt eine andere. Mögen die zwei alten Erbauungsschristeu

auch iu ihrem neue» Gewände viele Freunde finden!

Dr, «. Paulus,
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Der Verfasser der ersten deutschen Orammalit.

In de» Werken, die sich mit der Geschichte der deutschen

Sprache beschäftigen, ist in neuester Zeit vielfach die Rede

gewesen von Lorenz Albrecht. einem fränkischen Gelehrten

des 16. Jahrhunderts, den ein kundiger Fachmann, Alexander

Re i ffer scheid. Professor der germanischen Philologie an

der Universität Grcifswald. mit vollem Rechte als „Ver

fasser der ersten deutschen Grammatik" bezeichnet.^) Nebst

dieser Sprachlehre hat aber Albrecht noch eine ganze Anzahl

anderer Schriften veröffentlicht, die sümmtlich auf der Mün

chener Staatsbibliothek sich vorfinden. Da diese Schriften

äußerst wenig bekannt sind, so dürfte es nicht unnütz fein,

mit Hülfe derselben die noch im Dunkeln liegenden Lebens

schicksale des alten Sprachforschers etwas näher zu beleuchten.

I.

Lorenz Albrecht wurde geboren um 1540 von prote

stantischen Eltern") zu Neustadt i» Franken.') Am

1) Allgemeine deutsche Biographie. Bd. 24 (18«?) S. 509.

2) „Xpuä I^utlier»n<>« u»tu8 «t el!u«»t,u3", jagt er selber in der

unten anzuführende» Widmung nu Cardinal Ott» Truchseh.

3) Wohl Neustadi a. o. Aisch im heutigen Mittelsranlen, und nicht

Neustadt a. d. Saale in Unlersranlen. In seiner Widmung an

den Bischof uo» Bamberg vom Jahrs !i>?0 schreibt er: „Die-

0w»l..»,lit. «l»l«r «IX. <!««?.> <w
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22. Juni 155? ließ er sich als I_.Ä,uruntiu« ^ldreclit >'s»>

po!itllnu8 l'lllncu» in die Wittenbcrger Universitätsmatrikel

eintragen.') Kurz nach 1560 wurde er zum Magister der

freien Künste promouirt.') Als solcher erscheint er bereits

im Jahre 1563,

In diesem Jahre veröffentlichte er eine deutsche Schrift,

worin er die lutherische Lehre vom Abendmahl gegen die

Zwinglianer und Calvinisten mit großer Entschiedenheit in

Schutz nimmt.')

weil meine sürgenommene Arbeit noch zur ^ei! wenigen in

»»einem Vaterland gefällt, denn sie leider noch von den Selten

«erhallet und außerhalb der katholischen Kirche sind," so sehe ich

mich genölhigt, „die Grenzen meines Vaterlandes mit Schreiben

zu besuchen und also Gelegenheit zu ersehe», ob doch mit

der Zeit ihrer etliche zu ihrer eigenen Erkenntnis! gebracht

werden," Daraus darf man wohl schließen, daß seine Vaterstadt

der Diöcese Bamberg angehörte. Dies war sür Neustadt a.

d. A. der Fall, während Neustadt a. d. S zur Diöcese Würz-

bürg gehörte.

1) »dum .^e»<Iemi»e Viteber^eu8i3 »b »nuu 1502 — 1560 eäillit.

<ü. I'! b'oergtei»»»», I^ipgme 1K4I, S 331. Daß Albrech:

zu Neustadt geboren worden und daß er in Wittenberg stuoin

habe, war bisher nicht bekannt. Er selbst erwähn! i» einer

seiner Schrijten (Tenullian 54 «>) Dinge, die «i „aus den,

Munde Melanchthons gehöret," Dies veranlaßle mich, seinen

Namen i» der Wittenberger Matrikel aufzusuchen.

2) Bei I. «üstli» (Die Vaccalaurei u»d Älagistri der Willen-

beiger fthil. Faculiäl I'>4»-l560. hall« 1891) wird Albsech!

»ich! erwähnt,

,'!j Christliche lrewe Warnung an die Siedle Wori:>bs, Speier,

Landaw und andere Ltendc, so den Zwinglischen or>4 halbe»

nahe veriuandt, das sie sren irthnnib im Nachlmal lernen

kennen und sich daruor hüten Snmp! eine»! Unterricht, wie

sich die Leye» gegen solchen Irthumb Halle» sollen. Durch

ll. Laureuiiuin Albrechi. Ursel. Nic He»ricus, 1563. «0

Bl. 8", Vorrede vom 25. Januar 1563. Spätere Aufgabe»-

Hrankj. n. M. 1587. 4" (ein bloßer Abdruck der ersten Aus«

gäbe); Brachfeld 1600. 4'.
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Wo er sich damals aufhielt, welche Stellung er ein«

ihm. darüber gibt uns leider das volksthümlich geschriebene

»üchlein keinen näheren Aufschluß, Jedenfalls brachte

lbrecht der religiösen Controverse ein großes Interesse ent-

egen. Wenn er aber auch damals noch der katholischen

irche feindlich gegenüberstand, so war er doch andererseits

lit den Zustanden innerhalb des Protestantismus sehr un-

nsrieden. Bitter betlagt er die religiöse Zerfahrenheit, die

,l'crall an den Tag trete, „Es ist zu erbarmen und zu

»eweine», daß in so kurzer Zeit nach dem Absterben des

teuren frommen Mannes seligen Gedächtnisses D. M.

Luthers so viel Sekten sich unter uns Evangclischen wieder

erregen und wachsen sollen, welchen allen er das Maul

wohl hätte stopfen können, so er diese Zeit mit Leben sollte

erreicht haben," Wie die meisten lutherischen Prediger jener

Zeit, erblickte auch Albrecht in dieser Uebcrhandnahmc der

Sekten „eine gewisse Anzeigung, daß Christi endliche Zu

kunft nicht weit sei." „Wer sollte unter solche» Irrthümcrn

nicht bitten und wünschen, daß der jüngste Tag und das

Ende der Welt nur bald käme," Das Volt wisse nicht

mehr, was es glauben solle. Der gemeine Mann klage:

„Man habe bisher in Manns Gedenken die Religion so oft

geändert, daß Niemand seines Glaubens gewiß sei. Des

gleichen sagt der gemeine Mann, er wollte gern des Glau

bens uud seiner Seele Heils »nd Seligkeit einen gründ

lichen Bericht wissen und dessclbigen versichert sein, so er

Leute hätte, die es gut mit ihm im Lehren uud Predigen

meinten. Nun aber finde man leinen Geistlichen mehr, der

mit dem andern übereinstimme, denn allezeit die letzten die

vorigen strafen und tadeln und will's alfo immer einer

besser machen, denn der andere." ^)

Gerade diese Zerfahrenheit war es, die manche Pro

testanten in den Schooß der alten Kirche zurückführte-

l) Warnung. .4. 8 ». L 6 a-1>. 13».

39'
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Nikolaus A Ms dor f, einer der heftigsten lutherischen Streit

theologen jener Zeit, erklärt, daß viele infolge der religiösen

Uneinigkeit so verwirrt werden, »daß sie nicht wissen, wo

aus noch ein, und möchten wohl zehnmal in Irrthum fallen

und verführt werden, ja vor großer Traurigkeit verzweifeln

und verzagen, wenn sie durch Gottes Guade nicht wunderlich

erhalten würden, wie ihrer denn auch viele durch solches

Verzagen und Zweifeln von Christo zum Antichrist gefallen

sind,"') Ebenso berichtet Simon Pauli, Prediger in

Rostock: „Es fallen iht in Niederland und Oesterreich viele

dem Papstthum wiederum zu, weil sie des Gezänks unter

den Lehrern überdrüssig weiden und nicht wissen, wie sie

sich drei» schicken und verhalten sollen." ')

Dies war auch bei Albrecht der Fall, wie er selber

berichtet.') Die Uneinigkeit und Verwirrung innerhalb des

Protestantismus stieß ihn ab und erweckte sei« Interesse

sür die katholische Kirche. Bei der näheren Beschäftigung

mit der alten Glaubenslehre sah er bald ein, daß er bisher

einen ganz falschen Begriff von den katholischen Anschau-

lmgcu gehabt habe. Höreu wir. was er selber über diese»

„Proceß" erzählt :<)

„Bei de» Setüsche» hatte ich oftmals gehurt, daß die

katholische Kirche in viele Irrthümer gefallen wäre und maiichr

Seele» dadurch «erführt, da ich aber erstlich mit de» Katholische»

pflegte umzugehen, »ahm ich für mich u»d gab Achtung auf

de» Artikel von der Rechtfertigung und befand in den katho

lischen Predigte» und Schriften, daß die Settische» bisher

l) Ainsüuri, Fünft fürnemlich? und gewisse Zeichen aus heiliger

ffllltlicher Lchnsji, s« turz vor dem Jüngste» lag geschahen

jollen. Jena 1554. U 4 !>.

^» Pauli, Ellract auö der Postill. Magdeburg I5»4. S. 733.

Ij) In der u»!e» lliizusiüirenden Widmung an ssardinal Oüo uo»

Äugedurg,

4) In seiner unten anzaMrendcn Apologie. 1572. T 65 s.
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gelogen und der gemeine Mann zu seinem Schaden geglaubt,

als sollte die Kirche hierin geirrt haben ; darum ich dann nicht

mehr ob der Lehre der Katholischen in der Rechtfertigung

zweifelte, sondern diesen Artikel auf die Seite geseht, dahin

alle Stücke gehöre», die ich für richtige und unstreitige Artikel

erkannt ; denn ich ja in keinem Weg befinden tonnte, daß man

außerhalb des Verdienstes Christi auf die Werte der Menfchen

jemals gebaut. Demnach habe ich einen andern Artikel vor

die Hand genommen, ich sehe, es sei die Anrufung der Heiligen

gewesen; darinnen ich auch befunden, daß die Katholischen

leine Götter, sondern lebendige Glieder der Kirche und nahe

Freunde Gottes, Mitbrüder und Erben des Reichs der Himmel

und Fürbitter, wie sie denn wahrhaftig sind , aus den Heiligen

gemacht. Alsdann habe ich den Artikel von der Kirche Gottes

betrachtet und gänzlich befunden, daß die römische Kirche die

rechte Kirche sei, also daß ich auch in diesem und ander»

mehr zufrieden gewcfen, und auch endlich dieser Kirche bei«

fallen mußte, wo ich anders nicht wider das Gewissen thun

wollte, und darauf geschlossen : Dieweil die heilige katholische

Kirche in diesen Stücken belogen worden, so werde gewißlich

die Widerparte! durch und durch mit Lügen wider das Fun

dament unserei Lehre umgehen, wiewohl ich solches nicht in

allen schweren Stücken sobald habe begreifen und merken

tonnen ; dieweil ich aber doch die Wahrheit geliebt, fo habe ich

sie auch gottlob gefunden."

Es war in Würzburg, wo der Uebertritt Albrechts zur

katholischen Kirche Ende 156? oder zu Anfang des Jahres

1568 stattfand. „Es ist bereits das fünfte Jahr," schrieb

er am 28. Februar 1570, „seitdem ich an Luthers Lehre,

in der ich geboren worden, zuerst zu zweifeln, allmnhlig die

Schriften der Katholiken zu lesen und zu Würzburg ihren

Predigten beizuwohuen begann,') Wiewohl nun die ein

gewurzelte lutherische Ueberzcugung nur mit Mühe aus dem

I) Ulbricht hat also wohl auch die Predigten gehör!, die Canijiu«

in der Fastenzeit 1567 zu Uürzburg gehalten hat.
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Herzen zu verdrängen war, wurde ich dennoch durch das

Lesen einiger Väter uud die häufige Anhörung des nach

katholischem Lchrbegriffc vorgetragenen Wortes Gottes nach

und nach so umgestimmt, daß ich endlich jene Wnth, von

welcher alle Ketzer bcthört sind, gänzlich ablegte. Es war

dies nicht mein, noch eines Menschen , sondern uiclmchr

Gottes Werl," Vom Würzburger Bischof sei er dann uor

zwei Jahren in die katholische Kirche aufgenommen worden.

Albrecht erzählt dies in der Widmung zu einem

Schriftchen, worin er erklärt, was ihn bewogen habe. kc>»

tholisch zu werden. Dies Schriftchen, wie fcho» dessen

Tiiel anzeigt,'^ enthält blus „einige Sätze, in welchen kurz,

klar und augenfällig bewiesen wird, warum Lorenz Albrecht

das Lnthcrthum und alle ketzerischen Irrthümcr, die er

Milier begünstigt »nd ucrtheidigt, widerrufen hat und in

den Sckoof; der katholifchen Kirche zurückgekehrt ift." „Diese

Propositionen", schreibt A. Räh, „uerratlien einen Tl,co^

logen, der seineu Gegenstand tief durchdacht und mit innig

stem Bewuhtsein niedergeschrieben hat. Die Autorität und

den uuuutcrbrocheuen uud immerwährenden Bestand der

Äirchc. das Wesen des göttlichen Wortes u. s. w. stellt er

auf eine so bündige Weise dar, dafz man diese Thcologemata

1> l^!-0l>U!j>li<>ue8 uliizuot, in quibu« Krevitei-, c!»re et por8pi<:uo

äemon»ll»tU5, cül I.llureiitiu» HIderdu« »dieet», I.utb«e»uoru>»

c»u8», umne« >>l»eretie«8 errore» o.»08 «lim lov«K»t el<lef«u-

<1«l>»l, revueiivit »ü in zremiun! L»t!>u!ic»e lice!e»>2e 8«««

r««ez,ei-ll, .V!> ip80 8oript»e cum ^i>ßol8t»6ii vel«lll«tu>'.

>1u^ol8t!läii, ^lex, >Vei88eun(,rn. >l, 0. 1.XX. I« Nl 4".

Widmung a» Eins! von Noriern, Nijchoj uon ^>eising. Ingol-

jladl, 2U FeblUlll 1570, Italienische Uebersehung - .^Iculie

prupU8!tiolii uelle yu»Ii m»i>it«8t»meute 8l mon8te», peeclie

e»u»» Loeeu^o ^Vlbretu, ritut»l» !«l getl» 6e I^uterllui, !>»bt>i

>»8ci»lo tutti ß!' elroei beretici, Ilum» 1570, VlII, 20

«eilen. 4". Vom Ueberseher dem Laidinol Ollo Iiiichjei!

gewidmet.
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bst bei dem jetzigen hohen Stande der theologischen

issenschaft als meisterhaft anerkennen muh. Albert hat

bcnbei auch das Verdiensteiner reinen Latinität."')

Albert verfaßte diese Schrift zu Ingolstadt, wohin er

H zu Anfang des Jahres 1570 begeben hatte. Hier ver-

fentlicbte er bald nachher ein zweites Wert, worin er zu

»gen sucht, „wie die Settischen nicht allein wider sich

lbst, sundern auch wider die Schrift und wider die Ver-

lnlft streiten und jetzund dieses, bald aber etwas anders

-hren." ')

Von seinen früheren Glaubensgenossen war ihm vor-

eworsen worden, er habe ohne tristige Gründe der luthe-

ischen Lehre den Nucken gekehrt, er fei ein Apostat, ein

Zchmeichler der Papisten, ein Verächter des Evangeliums,

^m sich gegen diese Anschauungen zu vertheidigen und in

,cr Hoffnung, einige seiner protestantischen Landsleute für

»,e katholische Kirche zu gewinnen, hatte Albrecht, wie er

elber berichtet, zur Feder gegriffen und die oben erwähnten

Zchriften verfaßt. Ein weiteres Werl veröffentlichte er zwei

Hechre später.

Bei seinem Studium der alten kirchlichen Schriftsteller

1) Näß. die Conuertiten. Bv, I, Freiburg 186«. T. 586. Hier

auch (S. 586—604) das Schriftchen in deutscher Uebersetzung,

Näh, der nur diese Schrift Albrechts gelannt hat, weih auch

sonst über den fränkischen Eonvertiten nichts Näheres mitzutheilen,

2 s ^bzurä» ^utner»uoruiu, das ist, Ein turhe verzaichnuh etlicher

unsüglicher, zwutriichtiger Nrticuln und iiehrn, so bihher aus

dem Predigen und Schreiben der «eclischen erwachssen. Durch

^»urentiulu ^Ibertum. Ingolstadt, A. Weihenhorn, !l. v. I^XX.

28 Vl. 4°. Widmung an den Bamberger Vischof Vi tus

von Nirsberg. Ingolstadt. 30. Mai 1570 Am Schlüsse

besindet sich ein zusammengelegtes ssulioblatt mit einem deutschen

Gedichte von 226 Versen : Hutitne8i» et «iiserimeu ?»p»tu» st

I.utder»uorulu. Ein Gegensatz und unterschayd des Napstumbs

und Luthertumbs, Gestellt durch I>»u!-er>tium .VIbsrtum.
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hatte cr besonders an Tcrtulliaus scharfsinniger -

Handlung gegen die Häretiker ein großes Gefallen genmt^

In dieser Schrift, bemerkt der fränkische Convertit. .«: ^

Tcrtullian die Ketzer so sinnreich und artlich ab. daß ^

von keinem besser tonnten beschrieben werden. Und dieen-

einem verständigen belesenen Mann wohl bewußt, daß ?

Kirchenfeinde ihren Ketzertanz. wiewohl auf mancherlei De '

jedoch nur immerzu ans einer Leier oder Saite geigen, ad'.'

beschuldigt und beschreibt er die Ketzer fast eben dermaler

wie unsere Widersacher jetzt zu betlagen sind." Ulbrei

glaubte daher Tertullians Schrift ins Deutsche übersetze-

zu sollen. Er fiigtc dieser Ucbersetzung kurze Randdemrn

»ngcn bei und übergab sie daun der Oeffentlichteit.' ) 3'

einem längern Anhange, der nachher auch separat erschien,'

uertheidigte er jene, „so sich jetzund von den Sekten ab

reißen und z» den Katholischen treten."

Das, Albrecht selber nicht aus unlauteru Beweggründe

oder um äußerlicher Vortheilc willen katholisch geworden

bezeugen genugsam seine apologetische» und polemisches

Schriften, die mit einem solchen Ernst der Ueberzeuguuc

1) septimii I«'!nr«uti8 I'ertu!!i»ni . , pr»o»criptione8 2<l»rr5>l'

N»ereL<>8 omues. De« jürlreflichen und uralten Lehrer» Zs!

tullian, . . . Verlegung aller Ketzereien . . Berleutscht und »^

lurhcm zusah nuss unsere zeit gerichtet Sampt einer Apologi u»!

schuhschrifs! deren, so sich jetzund von den Seelen obreisjen undz^

den lllllholijcken Iretlen: welcher am ende ein berichl angeyencki

wie und warzu die Ketzer den Catholischen Christen nutz seil

Alles durch I^urentium ^Ibertum I>'r»lloum. Hillingen, sed«!.'

Mauer, il. I>. l^XXIl. VIll. 73 Vl. 4°. Widmung an Ad!

Jacob rwn st. Ulrich in Augsburg, Würzburg. 30. sioo 1571

2> Venhädigung Unnd Schutzschrifst deren so sich diser zeit von de,-!

Seelischen irrthumben und zwitrachlen absündern und sich in den

ftrid, Sicherhail und Einhelliglai! der Catholischen Römische»

Kirchen begeben, ^utborn I_>»ureut,i<> Alberto v. Dillingen

S, Mayer, 1574. 100 Seiten. 12».
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cschricbcu sind, dah nicht der geringste Grund vorliegt, die

'Nlfr-ich tigteit des Verfassers in Zweifel zu ziehen.')

Von Albrecht stammt ohne Zweifel auch ein in Versen

lind Prosa verfaßtes Pasquill, das im Jahre 158!» zu

'München erschien.') Da um diese Zeit, wie wir weiter unten

sehen werden, Albrecht taum noch unter deu Lebenden weilte.

so ist wohl das hinterlassene Manuicript von irgend einem

Frenndc des Verfassers dem Drucke übergeben wordeu.

Dies Pasquill bietet übrigens heute sein Interesse mehr ; es

ist eine derbe Schmähschrift gegen die lutherischen Prediger.

Vemcrtenswerther ist Nlbrechts Widerlegung zweier

Geschichtsfabeln.') welche damals von den protestantischen

Polemikern fort und fort dem Volte als „wirtliche, unbestreit-

1) In einem Artikel über Albrech!« Gönner Johann Egols von

Knüringen ichreib! K. Nurinsli (Beilage zur Münchener

Allgem Heilung 1883. Nr. 241): .«. schein! zu den Leiüen

zu gehören, die für ein gutes Frühstück auch lürten werden

wollten." Für diese schwere Anschuldigung wird B. auch nichl

den Schauen eines Beweises vorbringen tonnen.

2) Prediconten Praclic. Prugnostic oder Inclieium von der Predig-

runden stand, glück und fruchten diser jare» hinumb und aller

zei! geherend zu dem newen unpäpstischen talender. 1„ H. II.

München. Ad. Berg. HI. I'. I.XXXIX 7 «l. 4'. Mit den

Anfangsbuchstaben!,.^. N. vgl. die Angabe: ^utbore I_,»urentic>

Xlborto v. aus dem Tilelblatte der soeben angesührlen

„Verthödigung."

3> Bericht Vom Naps» Johanne de» achten, Welcher soll ei» Weib

gewese» sein. Samp! Einem Sendbrieff Sanc! Ulrich!« Bi°

schössen zu Augspurg. de» ei a» Navst Nicolaum geschriben.

und darinnen ihmc die gelübd der teuschei! soll wiederrhate»

haben. Menigtlichen lustig und nützlich zu lesen. I^»ur<>utiu«

^Ibertug I^rllucu« Dillingen. Seb. Mayer. Xl N. I^XXI!

XIII, «7 Nl. l2". Widmung an Cardinal Otto vo» Augsburg,

Viirzburg, 30. November 1571. Wie in seinem ersten deutschen

Werte, so nennt sich Albrechl auch in der llnlerschrisl zu dieser

Widmung Magister.
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bare" Thatsachen vorgeführt wurden.') Die erste ist die

bekannte Fabel von der Päpstin Johanna; die andere be

trifft einen unechten Brief des hl. Ulrich von Augsburg

an Papst Nikolaus I. Diese Fabeln, bemerkt Albrecht in

seiner Widmung an Cardinal Otto Truchseß. seien zwar

schon von gelehrten Männern, wie Onuphrius Panvinius

und Alanus Copus, gründlich widerlegt worden; er selber

biete denn auch nichts Neues; er wolle blosz. was andere

für die Gelehrten geschrieben, dem deutschen Volte zugänglich

machen.

Für den „gemeinen Mann" verfaßte der unermüdliche

Gelehrte auch eine gereimte Chronik der Franken.')

Nach seinem Uebertritt zur katholischen Kirche hatte er eine

Zeitlang die Bibliothek seines Gönners, des Würzburger

Domherrn Johann Egolf von Knöringen, zu verwalten

gehabt.') «Da ich mittlerzrit," erzählt er in der Widmung

an den Abt von Gotteszell. „in Leibstranthcit geriet!) und

neben der hl. Schrift auch in deu Historien eine Ergötzlich«

1) «gl. Janssen, ("«schichte des deutschen Volles V", 346 fs.

2) Chronick, das ist, Kurher außzug und begriff der fürnembste»

geschichl der Francken, und auch deren Völcker, daher sie den

»amen haben, auh weitleüftigen warhafstigen und berhümplen

geschichlschreiber» in lurhe Teutsche reimen jederineniglich lustig

zu lesen gesellet und verfasset. Darinnen auch Meldung geschicht

etlicher Völcker Teutschlaudls, »und die Historien Kanct Kiliani,

Würhburgische» Patroni gesetzt, sampt einer beschreibung des

Herhoglhumbs Francke» und aller Fränckijchen Sitte», Durch

Laurentium «lbertum. «öl». Mal, ühulinus .>1. I), I^XXI.

91 Bl. 8". Widmung a» A bt Eebastinn von Gotteszell bei

Niirzburg, Würzburg. 31. März 1571.

3> Die grundlose Vermuthuug von G. I. Keller (die Gründung

des Gymnasiums z» Wiirzburg Wurzburg 1850. S. 1b),

?!Ibreckt sei Lehrer am bischojlichen Glimnasium zu Wurzburg

gewesen, Hai schon Fr. X. von Wegcle »beschichte der Univer

sität Wirzburg. Wirzburg 1«82. 1. 100) mit Recht zurück

gewiesen.
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keit und Erquickung suchte, zu welchem Handel »icht allein

»«eines günstigen Herrn Bücher, sondern auch etliche aus

enrcr Bibliothek mir dienstlich gewesen, setzte ich mir vor.

etwas aus ihnen zu klauben und nicht großen Comment,

londern nur etlicher Völker Veränderung. Ankunft. Regierung.

Namen und dergleichen Umstände kürzlich zu verzeichnen,

am allerwenigsten dem gemeinen Leser zum Besten, so andere

Bücher nicht haben kann,"

Das Lesen der „Historien" sei überaus nützlich. „Wir

haben fürwahr »ach der hl Schrift und derselben recht

mäßiger Auslegung nichts Holdseligeres, Lieblicheres und

Fürtrefflicheres zu lesen und zu lernen, denn die Historien

und Geschichten unserer Vorfahren und aller derer, so vor

lins gelebt und die Läufe dieser Welt maucherlei erfahren,

nnd deswegen aus ihrer vielfältigen Mühe und Arbeit und

etwa auch aus eigenem Schade» uus nicht allein Exemvel

fürgcl'ildct, wie wir uns halten sollen, sondern auch gute

Institut«, Lehren und Regeln verordnet und hinterlassen,

unser Leben gleichfalls, wie ihrer eines Theils, in Fürsich-

Ngkeit anzustellen." Zudem lernt ma» aus der Geschichte

das weise Walten der göttlichen Vorsehung näher kennen;

man sieht, wie das Christenthum sich ausgebreitet hat, wie

die Kirche inmitten aller Verfolgungen stets siegreich geblieben

ist; „deshalben denn wir in Lesung und Betrachtung solcher

Historien uud Wunderthaten. so Gott an uns angewendet,

ihn billig loben und preisen sollen."

Seine fränkische Chronik beginnt Albrecht, nach Art

der mittelalterlichen Chronisten, mit der Erschaffung der

Welt, um endlich »ach verschiedenen Abschweifungen zu er

zählen, wie Deutschlaud bevölkert worden ist. Daß er unter

den deutschen Stämmen den Franken de» ersten Rang ein

räumt, braucht wohl nicht eigens hervorgehoben zu werden.

Sonderlich was belangt die tranken

Die haben nie wollen manlen,

Seind gewachsen und «ich worden
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In Teutschland und sonst an viel Orten,

Und dos Römische Neich vor geilen

Veseht mit fränkischen Leuten.

Mit wahrer Begeisterung schildert er die Vorzüge des

schönen Franlenlandes.

Gleich wie ein Lustgarten wohl geziert,

Darum man Hag und Zäune führt,

Und faßt ihn auch mit Mauer» ein.

Damit nicht Ungemach lomm darein,

Nlfo ist auch das Frantenland

Beschlossen gnug zu aller Hand,

Wiewohl es nicht also sest,

Daß sick's behüt vor mancherlei Gast,

Bei dem sonst so gründlichen Goedetc wird Albrecht

nicht erwähnt.^) In einer neuen Auflage dürfte indessen

der fräntische „Dichter" um so eher eine Erwähnung ver

dienen, als er nicht nur Verschiedenes in gebundener Rede

versaht, sondern auch in seiner Grammatik, gute Regeln für

die deutsche Verskuust aufgestellt hat. ') Dr. N. Paulus.

(Schluhartitel solgt.)

1) N. Goedete, Grundriß zur Geschichte der deutsche» Dichtung.

Zweite Aus!. Vd. I! Das Reformationszeüalter. Dresden 1886.

2) Vgl. (i, Hops »er, Reformbestrebungen auf dem Gebiete der

deutschen Dichtung des 1«. uud 17. Jahrhundert«. Berlin 1»««

S. 15. Norinsli (die Poetik der Renaissance. 1886. S. 43:

»gl. auch Beilage zur Münchener Allgemeinen Zeitung 1883.

Nr. 241) behauptet, Albrechl verdanke seine prosodischen Regeln

dem Ingolstadt« Professor Johann Engeid. »mit dem er 1570

an einem Lrte lebte". Engerd wurde erst im Lause des Jahres 1570

in Ingolstadt immalrilulirti ob Albrechl während seines kurzen

Ausenthaltes in Ingolstadt mit ihm verkehrt habe, ist ungewiß.

Sicher ist jedoch, daß er nicht nbthig halte, von ihm die Regeln

der deutschen Veislunfl zu lernen Seine Reimchronil hatte

Albrechl versaht, bevor er «ach Ingolstadt kam. Vorinsli hat

dies« Chronik nicht gekannt, ebenso wie er das deutsche Gedicht,

welche« Albrechl im Mai 1570 seinen ^d«urä» I>utber»u«rum

beigegeben, nicht gekannt hat.
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Der Maler Friedrich Wasmann.

Ein ocuisches Künstlerleben.

Einem tüchtigen, aber wenig bekannten, ja heute fast

vergessenen Künstler, aligleich er bis vor einem Jahrzehnt

noch unter den Lebende» geweilt, hat ein jüngerer Kunstgenosse

in edler Neidlosigkeit und wahrhaft großmüthiger Opfer-

willigleit ein literarisches Denkmal gestiftet, das dem Manne

und der Kunst zur Ehre gereicht und gewiß vielen Kennern

und Freunden der Kunst Genuh bereiten wird.') Es ist die

illustrirte Selbstbiographie des Malers F, Wasmann, eines

geborenen Hamburgers, der, im Geiste der Cornelianischen

Schule herangewachsen, den grüßten Theil seines Lebens in

Tüdtirol verbrachte uud im Jahre 1886 hochbetagt in

Meran gestorben ist.

Es mag wohl sein, daß Viele den Namen zum erstenmal

hören. Verschiedene Umstände, nicht zum wenigsten die große

Bescheidenheit des Mannes uud seine langjährige freiwillige

Zurückgczogenheit in der zweite» Lebenshälfte, mögen dazu

beigetragen haben, daß sein Name wie verschollen klingt.

Fast nirgends in den neueren tunstgeschichtlichen Werleu

1) Friedrich Nasmann, I8U5— 188«, Ein denljches Künstlerleben von

ihm selbst geschilderi. Herausgegeben vonÄernt Orünoolo

München, Verlaasansiall 5. Äruclmann I8W, 188 S in Qua,!,
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findet man ihn genannt; Fr. Pechts eingehende GeschO

der' Münchener Kunst im 19. Jahrhundert weiß nichts »?

ihm; sogar in Lichtwarts verdienstlichem Buch über >

Hamburger Künstler dieses Jahrhunderts fehlt der 3l5i-.

dieses Sohnes der Hansestadt ! Und doch war er ein äcw-

Künstler von großer Selbständigkeit und ein tüchtiger liebe»;

würdiger Mensch von hohem idealem Streben, wie man »?

seiner mit schlichter Ehrlichkeit geschriebenen Selbstbiographr

erfährt. Die Biographie entrollt uns das Leben und Teu^

eines reichbegabten, feingebildeten Mannes, der feine ab

geprägte Eigenart ebenso gewandt mit der Feder wie mit dlN

Zeichenstift und Pinsel darzustellen befähigt war.

Was diesen Aufzeichnungen eines Malers aber no6

einen besonderen Reiz und Werth verleiht, ist die bildlick

Ausstattung, die Beigabe der zahlreichen Skizzen, welche, ans

dem Nachlaß des Künstlers stammend, die Erzählung bc

gleiten und erläuternd unterstützen. Diese erwünschte Bei

gabe verdankt man der Fürsorge des Herausgebers, der dl,

künstlerischen Nachlaß durch einen glücklichen Zufall in de«!

Laden eines Tiroler Antiquars aufgefunden und aus dieseiü

Fund, durch sorgfältig getroffene Auswahl aus vielen ungleich

werthigen Arbeiten, das Bezeichnendste — Porträte und

Studien aus den Jahren 1828—1835 — hier zusammen

gestellt und zum Besten gegeben hat. „Mau wird.' sagt

Herr Grönvold. „in diesen schlichten Blättern einen Künstler

kennen lernen, der ausgerüstet mit der Gabe scharfer Be

obachtung und tiefer Empfindung, unbekümmert um den

augenblicklichen Erfolg still seinen eigenen Weg gegangen ist.'

Friedrich Wasmann hat ein Alter von 81 Jahren er

reicht. Die Auszeichnungen umfassen jedoch nur etwa fünfzig

Jahre seines thätigen Lebens und Schaffens. Geschrieben

hat er sie. wie eine Notiz am Schluß besagt, in seinem

62. Lebensjahre (1866—67), also ungefähr zu derselben

Zeit, wo er auch seine für Rosenthals „Convertitenbilder'

bestimmte (vom 15. Juni 1865 datirte) biographische Skizze
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lsc»»nlnengestellt hat. Vielleicht gab Rusenthals Aufforderung

?n ?lnstoß zur Ausführung der größeren Biographie.

Die Hauptstationen von Wasmanns künstlerischer Ent-

licklung waren Dresden. München und Rom; ein eigen.

hümliches Geschick führte ihn dann nach Südtirol, wo er

.«letzt sein dauerndes Arbeitsfeld und am Ende auch feine

Ruhestätte fand. Geboren am 8. August 1805 als Sohn

eines Htnusmanns in Hamburg, der in fremden Welttheilen

uiel erlebt und gesehen, machte F. Wasmann in seinen

Kna.be »jähren die Zeit der Napoleonischen Gewaltherrschaft

durch, die in Hamburg fo fchlimme Erinnerungen hinter«

lassen hat. Bei der Frage der Berufswahl gab der Rath

eines alten erfahrenen Zeichenlehrers, der das Talent des

Jünglings erkannte, den Ausschlag, daß er die Kunst ergriff

nnd zur Ausbildung auf die Akademie in Dresden geschickt

wurde, wo er vier Jahre in Studien verbrachte. Unter

G. H. Näckc's Leitung ging dort dem lebenslustigen Kunst-

jünger die erste Ahnung einer edleren Kunstrichtung auf.

Doch führte ihn fchon damals sein naturalistischer Drang

dem Porträtfachc zu. Einige gelungene Versuche hatten die

Wirkung, das; er vom Hamburger Senat ein Stipendium

zu weiterer Ausbildung erhielt.

Damit zog Wasmann im Sommer 1829 südwärts, zu

nächst nach München, wo unter dem Impuls eiues groß»

denkenden Königs die Kunst zu neuem Leben erweckt war,

Cornelius stand auf der Höhe feines Schaffens und zog

von allen Seiten Kunstjünger an; die Macht seines Genius

wirkte belebend und befruchtend auf weite Kreise. Auch

Wasmann empfand den Einfluß, den der ideale Aufschwung

des dortigen Kunstlebens auf die Masse der Ttudirenden

übte; er fühlte sich „von dem schönen Strom der Ideen

emporgehoben nnd getragen und sein Herz erweitert." Es

war, sagt er, dieser wundersam schönen Zeit gedenkend, „ein

freudiges Wirten nnd Zusammenleben in München, wie noch

keine Zeit es gesehen, der fröhliche Iugendrausch eines jungen
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Deutschlands, das, von den Banden fremder Zwingherrschaft

defreit, Brodneid, Eitelkeit und Vornehmthuerei ausschloß.

Wenn die ganze große Künstlermasse, jenseits des englischen

Gartens in Bogenhausen bei gutem Bier versammelt, fröhlich

durch- und nebeneinander summte und brauste; wenn dann

Stille geboten wurde und einer der verehrten Meister eine

lurze Ansprache hielt, oder der alte (Bildhauer) Eberhard

einen selbstverfaßten altdeutschen Reimspruch vortrug, während

aller Blicke ehrfurchtsvoll auf den Redner gerichtet waren;

wenn es dann hieß: .Cornelius kommt' und man den Alt

meister in seiner gedrungene» Gestalt, mit seinen majestätischen,

scharf ausgeprägten Gesichtszügen in das Thor des Gartens

Hereinschreiten sah, dann erhob sich ein Jubel und Hurrah-

rufen, das lein Ende nahm. Es herrschte eine freiwillige

Unterordnung und Vereinigung unter einer künstlerischen

Autorität." (S, 40.)

Aber fortdauernde Kränklichkeit trieb den jungen Ham

burger schon nach einem Jahre aus dem München« Klima

weiter nach der wärmere» Luft des Südens. Das Ziel

seiner Wünsche war Italien, die Uebergangsstufe sollte das

südliche Tirol sein. Ein großes Genrebild, das er nach

Hamburg geschickt hatte, verschaffte ihn, die Fortsetzung des

Stipendiums mit der Erlaubniß, nach Meran zu gehen, um

seine Gesundheit wieder herzustellen. Wasmann war Wohl

der erste Kurgast iu Meran, welches damals fast u»r uo»

Malern aufgesucht war und. nach seiner eigenen Ausdrucks'

weise, noch „im primitivsten Zustand einer glücklichen Naivität

sich crsrcutc." Der Aufenthalt gefiel ihm aber so wohl, daß

er zwei volle Jahre uuter dem biederherzigen Völkchen des

Anrggrafcuamtes festgehalten blieb. Er setzte sciuc Natur-

studicn fort, wanderte und zeichnete, im traulichen Verlehr

mit allen Klassen. Eharaltertöpse und kleine Sccne», malte

Porträts aus dem Bürger- nud Bauernstände, und lebte

sich so ganz in das Wesen und Treibe» der schlichten brauen

Leute ein. daß er diese Jahre zu seine» glücklichsten zählt.



Der Maler Friebrich Nasmann 565

Das Auge des Malers macht sich auch in der Darstellung

und Auffassung des Erzählers erfreulich geltend. Mit er.

wärmender Anschaulichkeit schildert er die Landschaften, die

er durchwandert, und nicht minder anmuthcnd liest sich seine

Charakteristik des Tiroler Voltes, namentlich der Passeirer.

Auch uo» den Fortschritten in der Ausübung seiner Kunst

tonnte Wasmann befriedigt sein, „Was ich damals," sagt

er. „von Studien nnd Bildern fertigte, wurde uon Kennern

gelobt. Es ist aus dieser Zeit noch ei» Porträt eines

adeligen Herrn vorhanden, prima gemalt, das zu den besten

meiner Hand geHort." (S. 68.)

Im Jahre 1832 sollte ihm sein sehnlichster Wunsch in

Erfüllung gehen: die Fahrt ins gelobte Land Italia. Der

Abschied von Mera» wurde ihm indeß nicht leicht nnd die

Erinnerung au duS gemüthliche Tirol wirkte lange nach, so

daß er sich in die neuen Umgebungen erst hineinfinden mußte

und es Zeit brauchte, bis er sich in Rom und unter seinen

Kunstgeuossen heimisch fühlte. Anfänglich hielt er sich an

die Franzosen, bis er erkannte, daß deren flüchtige, flotte

Leichtlebigkeit nicht paßte zu der Eigeuthümlichkeit feiner

Natur, die ihn auf liebevolles Hingeben an einen Gegen

stand hinwies. Er wäre in dieser Atmosphäre zu Grunde

gegangen, wen» ein besserer Geist ihn nicht gewarnt Hütte-

Zu ruhigerer Besinnung gekommen, wandte er sich mehr

den Landslenten nnd besonders den Dänen zu, ohne sich

gerade von dem Schwärm der anderen auszuschließen —

einem Gemisch von Kunstjüngern aus allen Nationen, deren

nationale Besonderheiten er in kurzen Strichen kenntlich zn

machen versteht. Lebenslustig, wie er war, »ahm er Theil

an den üblichen Ausflügen der Künstler in die Eampagna.

nach Tivoli, Eeruara. Grotta Ferrata, machte mit Freunden

wahrend der heiße» Monate längere Studieiifahrten iu das

Tabinergebirgc oder aus Meer (Subiacu, Oleuano, Frosinunc)

und der Leser folgt it>m auf diese» sommerliche» Streiszügen

willig zumal iu jenen Partien, wo er das naive Landvolk

b>»«I..»»!>!. «litt« «XIX. ll»»?.) 4«
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der abgelegenen Gebirgsorte in ihren Eigenheiten zu zeichnen

versucht. Es sind meist nur kleine, aber charakteristische Züge

und Erlebnisse, die er als Porträtmaler erfährt.

In dem Hirten ort Cerbara im Sabinerland war er

ganz populär. Die Kinder, deren er viele gezeichnet, liefen

ihm von weitem zu, sangen und schrieen : veno 8«„, ck« Hin

lo kaecia, lirne »«n, ctie I>i« I« la. Das „dene 3l:o" ist

ein Frendenrnf wie das lateinische Kvne sHeil dir). Als

er einst von einer Ziegenhürde heimkehrte, wo er Studien

gemacht und das fertige Abbild eines mächtigen fchwarzeu

Bockes, den er zu einem Genrebild brauchen wollte, offc»

heimtrug, damit die erste nasse Farbe sich nicht verwische,

kamen sie ihn, ans dem Heimwege mit Iubelgefchrei entgegen

und begleiteten ihn im Triumphe uach Hause. II dnn 8iß»m-

l'^clarigo v«r« uno cl«' nogtri, hieß es unter den Lcnte».

Mitunter war aber das Porträtiren unter den heißblütigen

Italienern nicht ohne Gefahr. So hatte der Maler oft mit

einem Mädchen gesprochen und sie gebeten, sich in der

Landestracht zeichnen zu lassen. Sie wies ihn an ihren

Bruder, um die Erlaubnis; zu hole»; da kam er aber schön

an Als dieser sein Anliegen hörte, wurde er blaß vor

Wnth, murmelte unverständliche Worte, woraus Wasmann

es sür rathsam faud, sich laugsam zu eulferuen. während

jener sich grollend in der offenen Hausthüre auf die Schwelle

niedersetzte und dem Malei. als er die Felsenstaffeln hinan

stieg und oben zurückschallte, wie ein gereiztes Raubthier

nachblickte. Von harmloserer Naivität ist ei» anderes Er

lebniü Ei» Mädchen, das Wasmann in seiner hübscheu

Kleidnug gemalt hatte, sand er den andern Morgen, als er

das Bild abholte, mit dem Kopf auf dem Tische liegend.

Als er nach dem Grunde fragte, gab sie zur Antwort: sie

habe die ganze Nacht nicht schlafen können, weil das Bild

— sie immer angesehen!

Eine Scene aus späterer Zeit, die Wasmann auf der

Heimreise bei Folignu erlebte, mag hier noch eiugeflochten
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n. Von der Fußwanderung in der Mittagshitze auf sonnen»

rdrannter Ebene ganz erschöpft, trat er in ein Vauern-

höst ein. wo die Leute mit Dengeln beschäftigt waren, und

-eckte sich ohne Umstände neben denselben unter einer Art

eltdnch auf die Strohmatte hin. „Dir Männer," erzählt

-, „nahmen es gntmüthig hin; zwei wunderhübsche Knaben

on sieben bis acht Jahren singen an, mit mir zu spielen

nd wurden so vertraut, daß sie sich über mich hinwälztcn,

nch nmarmten und küßten. Der Scherz gefiel den andern,

ind der Vater lud mich ein, mit ihnen zu essen. Ich habe

»fr Gelegenheit gehabt, das patriarchalische Leben nnd die

?dle Gastfreundschaft des römischen Volles kennen zu lernen,

!vd« hier erfuhr ich es in seiner ganzen Schönheit und Ein-

falt. Oben an dem großen Tisch sah der alte Großvater,

der nonu«, dessen Herz ich durch meine Mittheilungen von

Rom und dem hl. Pater, den ich einigemalc gesehen hatte,

gewann. Als ich abzog, segnete er mich; groß uud klei»,

evne ganze Schaar Söhne, Töchter und Enkel standen in der

Reihe die Haustreppe hiuab, gaben mir nacheinander die

Hand und wünschten mir glückliche Reise. Das war ein

Bild auf dem Goldgrund der ersten christlichen Zeiten"

<S. 122).

Wen» der Herbst herankam, fand sich die auf Wander

fahrten zcrstrente Künstlerheerdc allmählig wieder in Ron

zusammen. Hauptmittelpunkt war noch immer das berühmte

CM ßl«c«, Wasmann lernte so mit der Zeit viele der

tüchtigsten Künstler und ihre Werke kennen. Um Thm-

waldseu schaarte sich begeistert die junge Welt, und zumal

die Däne», mit welchen es Wasmau» hielt. Der bayerische

Maler Riedel hatte eben sein erstes bedeutendes Bild, die

„neapolitanische Fischelfamilie", ausgestellt, das ihm einen

europäischen Ruf als Culurist verschaffte. Noch größeren

Respekt flößte dcni juuge» Hamburger der geniale Land

schaftsmaler I. A. Koch aus dem tiroK-r Lechthal ein, da

mals schon ein Siebziger, der ihn als Mensch und Künstler

4U'



568 Der Maler Friedrich Gasmann.

durch seine derbe Originalität anzog. Mit dem Maler

Albert Küchler aus Kopenhagen, der später katholisch wurde

und seine Kunst in einem römischen Kloster weiter übte, kam

er in freundschaftliche Beziehungen; ebenso gehörte der geist

reiche Hamburger Erwin Speckter zu den cngern Landsleuten,

die er verehrte. Zuletzt suchte er auch den Meister Overbeck,

dem er sich anfänglich nicht zu nähern wagte, aus (1833)

und fand an ihm „einen Mann von der zuvorkommendsten

Artigkeit, welcher jeden ohne Unterschied liebreich auszunehmen,

seine Ueberzeugung, seine Ansichten niemand aufzudrängen

und alles in feiner Art und Weise gelten zu lassen pflegte."

Auch Wasmann empfand die stille Anziehungstraft, die von

dem friedlichen, vertrauenerweckenden Nefen dieses Mannes

ausströmte. Der edle Lübecker Meister, der damals an seinem

großen Frankfurter Bilde malte, wurde ihm „ein treuer,

väterlicher Freund."

Jahr um Jahr verging fo dem lebensfrohen Hamburger

in unermüdlichem Studium nnd fleißiger Arbeit. Die reifste

Frucht dieser Studien und Wanderfahrten waren zwei große

Genrebilder aus dem italienischen Volksleben, das ihm nnu so

vertraut geworden, nämlich: „die P i fferar i," Hirten mit

dem Dudclfack, wie fic zur Adueutzeit in Rom sich einfinden

nnd Straßen und Plätze mit ihren Melodien erfüllen, wozu

ihm T. Maria Maggiorc, aus der Ferne durch d,c Thür

eines Hauses gesehen, zum Hintergrund diente: nnd die

„Vigncro l i", Winzer, die beim Ottoberfefte in einer Bignc

mit Tanz sich belustigen.

Aach Ablauf eines dreijährigen Aufenthalts unter dem

hefperifchen Himmel kam der Tag, wo er Rom und la b(!»u

ltulill verlassen mußte. Die Stipcndienzcit war zu Ende,

und es gall nun für den Maler, auf eigenen Füßen zu

stehen. Wasmann schied aber aus der ewigen Stadt als

eiu Anderer, als wie er gekommen.

Drei Monate vor seiner Abreise, im Frühjahr l«3ü

war er zur katholischen Kirche übergetreten. Die Geschichte
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seiner Bekehrung hat er in einem besonderen Kapitel <I6)

erzählt. Da man sie mit gleicher Ausführlichkeit von ihm

auch in Roscnthals „Conuertitenbildern" dargelegt sindet und

außerdem in der Ouerbeck-Biographie s!I. 44—47) das

Wesentliche davon berichtet ist, so beschränke ich mich hier

auf wenige Striche, Die Hinwendung zur Kirche war bei

dem Maler durch den Aufenthalt in Tirol wohl einiger

maßen vorbereitet, aber die Anregung zu dem eigentlichen,

ziemlich rasch ausgeführten Entschluß entsprang zunächst

mehr einem moralischen Bedürfnisse. Er bekennt selbst, daß

ein frühlicher Leichtsinn ihn durch das Leben begleitete.

Herz und Sinn des Malers war bisher der Antike, dem

Cultus des Schönen in Natur und Kunst zugewendet ge

wesen. Er hatte als Künstler Erfolge gehabt, aber ein

Ungcnügc über folch äußerliches, dem Genüsse hingegebenes

Leben kam jetzt über den Dreißigjährigen. „Menschen." sagt

er. ..die für gewöhnlich hoher Begeisterung zugänglich sind,

gerathen dann wieder in jene entgegengesetzte Stimmung,

welche die Welt Katzenjammer nennt, wo sie, ohne unwohl

zu seiu, tagelang für ihre Umgebung wie todt sind. Diesem

ähnlich überkam mich, ohne daß ich mir des Uebergangs

bewußt war, ein gewisses ruhiges Nachdenken, verbunden

mit einer Unbchaglichteit, wenn ich die erlebten und genos

senen Freuden zurückrief uud an meiner Seele vorüber

gehen ließ." In solcher Seelenstimmuug fing er an sich

mit religiösen Fragen zu befassen. Das Studium der

Schriften Luthers, die er zunächst uoruahm, ließ ihn un

befriedigt : von der 8«Ia ticle», die ihm auch iu der Jugend

„nie eingeleuchtet," wollte er nichts wifsen. Was nun be

ginnen? fragt er sich. „Rasch antwortete ich mir selber:

irgendwo muß ich zu Hause sein, so will ich katholisch

werden! Ich that wie ein Pferd, das angespornt über

einen tiefen Abgrund setzt, und weiß nur, daß ich noch

denselben Tag zu Overbeck ging und ihm meinen Entschluß

mitlhcille. Er war sehr überrascht, weil ich ihm uach meinen
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früheren Aenßerunge» nie derart vorgekommen, zog

aus einer Schublade ein Zettelchcn. »vorauf die A^

eine«! Canonieus »nd Pfarrers von Trastevere stand: Ki>

er kannte mich vortrefflich und wußte, daß ich für streng

Unterricht nicht reif war." Der gute Pfarrer, ein ichM

hriligmäßiger Mann, übernahm die ihm zugewiesene 3.

gäbe und unterrichtete den Maler in einer Neihe von Tim,-

die bis ins Frühjahr dauerten, Am 2. Mai 1835 lt.

Wasmann das katholische Glaubensbekenntnis; ar> und emp^

darauf aus den Händen des Card, Piatti das Salrü^'

der Firmung, wobei Ovcrbeck sein Pathc war.

Aus diesem Bericht, dessen ungeschlninktc Form l

wahrheitsliebenden Geradheit des Erzählers alle Ehre m^

gewinnt man den Eindruck, daß Wasmann deu Uebssr^

ohne crusten Kampf vollführt habe. Er hatte die gcifllüK

Disciplin der Kirche gesucht als das Mittel, sein unM

Leben zu regeln. Seine tiefere Umwandlima, vollzog m

erst allinählig, je mehr er sich von dem religiösen Miller

in und mit der Kirche durchdringen lief;. Und sein gan^

ferneres Leben bürgt als Zeugniß dafür, wie innig er «'

der Kraft und Wahrheit des Glaubens erfüllt und beseeli <n"

Noch einige kurze Sommcrwochen in dem ncugcwon«!»

Leben — dann hieß es Abschied nehmen von dem unoclgci

lichen Nom, Am 10. Inli 1865 verließ Wasmann t«i

ewige Stadt, um über Tcrni, Spoleto. Foligno. AM,'

l) Wie die berühmte Kirche S. Francesco hier auf den Maler >'

»einer jetzigen Ltimmung wirkte, lassen wir ihn selber schulen,

„Zuerst betrat ich die obeie Kirche und wurde von dem hi»

lischt» Eindruck, den sie ans mich machte, so überrascht und t<

wälligt, als wäre ich in ein Paradies versetzt; das Ideal ^

heidnische» Götterwelt in ihrer lallen Vollendung eiblaß» >r

meiner Seele vor diesem erhabenen Anblick, Die majestitis!!«'

Areolen von Giotto, Thaten aus dem Leben des hl, Franc»»»«

vorstellend, die sarbigen Fensler. duich welche das Sunnenl><u

wie durch ciue Vlumenlaube dämmernd hereinbrach, die heile«
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Perugia, Florenz (wo er eine Woche blieb und nach alten

Meistern eopirte). Bologna (wo er mit einem Empfehlungs

brief uon Ouerbeck im Franziskanertluster gastliche Auf

nahme fand), Venedig, Bassano. Trient nach Deutschland

z» pilgern. Er reiste meist zu Fuß, um so lang wie möglich

noch italienische Luft zu athmen. So tum es, daß er erst

im November, über den Jausen steigend. Innsbruck und

einige Tage später München, sein eigentliches Künstlerziel,

erreichte.

Der Aufenthalt in München führte zur Bekanntschaft

mit lebendig katholischen Männern, in deren Umgang sein

Glanbensleben sich festigte; er verkehrte mit dem menschen

freundlichen Mcdicinalrath Dr. Ringseis, der ihn in schwerer

Krankheit behandelte und heilte, mit Professor Phillips und

dessen seelenguter vortreffliche» Frau, mit dem Dichter Cl.

Brentano, der ihm mit wohlwollender Vertraulichteil be

gegnete. Besonders intim aber gestaltete sich das Verhältnih des

Malers zu dem geistvollen, menschenkundigen, stets thatbereiten

Professor und Domkapitular Windischmann, der ihm in

diesen schweren Jahren „Lehrer, Freund und Vater, alles in

allem geworden" sS. 148).

Ueber seine Kunstthätigteit in München äußert sich

Wasmann auffallend kurz und bemerkt nur im Allgemeinen,:

„Natur, Gewohnheit uud die Notwendigkeit Geld zu ver

dienen, hielten mich beim Genrefach fest," In einem Briefe

vom 8. Oktober 1836 an Overbeck berichtet Wasmann diefem

gothische Architektur, von antiter Schönheit gemildert und ge

lingen, so etwas hatte ich noch nie gesehen und empfunden! ...

Hier ging mir die Idee des altern kirchlichen Stils, dessen

religiösen Inhalt ich im Campo santo in Pisa nur geahnt hatte,

wie ein leuchtender Stern in der Seele auf. Ich blieb den

ganzen Tag, um zu betrachten und zu zeichnen, und vergaß

Essen und Trinken. " (Der mit Copiren altitalienischer Kunst

werte beschästigte deutsche Maler, den er nachher in der Stadt

aussuchte, heißt Rambuuz, nicht Rambach, wie S. 125 steht).
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seinem Gönner nnd Berather : er habe einige lleinc Porträts

gemacht, die ihm zwar als Beginnenden schlecht gezahlt

werden, aber doch besser denn nichts seien, „Diesem Fach,"

fügt er bei, bin ich wohl am m e i st e n gewachsen. Ausserdem

mache ich ein kleines lOenre-Dild fertig und suche mich

mit Gewalt von. der Grabesfarbe loszumachen, die meine

früher» Arbeiten zerstört hat. Nach diesem habe ich Lust

etwas Italienisches vorzunehmen." ^ >

In den vier Jahren seines (zweiten» Münchner Ans

cnthalts gelang es ihm dreimal ein Bild an den Knnstvcrein

in München zu verkaufen. Da er aber wiederum viel zu

lräxkeln begann, fo das; seine Arbeit oft monatelang unter

brochen war, folgte er feinem guten Stern nnd wanderte.

Rettung suchend, abermals in fein geliebtes Tüdtirol. wo

er einst so glückliche Tage verlebt hatte. Und abermals

erwies sich ihm sein Stern im alten Burggrafenamtc günstig,

I» Meran und Bozen fand der gern gesehene Maler freund

liches, ja gastliches Entgegenkommen , namentlich in wohl»

habenden Bürgcrfamilien, Er bekam eine Menge Porträts

zu malen, lind wahrend feine Gesundheit sich befestigte,

stieg fein künstlerischer Ruf als Bildnißmalcr von Tag zu Tag,

C. von W»rzbach fagt von feinen Bildnissen : «Rasche

Auffassung und seine schneidige Art der Ausführnng gewährten

dem dortigen Publikum Erholung und Abwechslung nach

dem gewöhnlichen Haudwerkstrciben uaganter Maler, und

bald waren seine Bilder so beliebt nnd bekannt, dah mau

ihn in die besten Hnnser berief."') Zn den Porträten her»

vorragender Pcrfönlichtciten gehörte u. a, das Bildniß des

Freiherr« Jos. v. Giovanclli, des berühmten Tiroler Polls-

manncs, nnd seiner Gemahlin, sowie das lebensgroftc Bildnih

des jungen Grafen von Meran in Schützentracht, das im

Nathhausc zu Meran sich befindet. Wacmann selbst be

ll Ungtdruckler Nnc! vom ". Olwder I«HI „» Overdeck

!i» Viographischee Lezilon de« «aiferthum« Oefterreich, ^III. 134.
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richtete „Die Bestellungen im Porträtfach dauerten un

unterbrochen fort, und wenn zeitweise eine Lücke eintrat,

füllte ich sie eifrig mit Entwürfe!, und Ausführungen von

Genrebildern aus, in denen ich die Weise, wie Natur und

Außenwelt sich in meinem inner» Auge spiegelte, wiedergab"

(S. 152). Auch dafür fanden sich willige Abnehmer, und

der fleißige Künstler sah fortan seine äußere Stellung ge-

gründet.

Die Porträtmalerei führte ihm schließlich, bei einem

längeren Besuche in der heimatlichen Hansestadt . seiue

Gattin zu, eine Hamburgerin, Tochter des Realfchul-Direttors

Krämer, mit der er sich im Jahre 1846 in Hamburg ver

mählte. Mit ihr und deren Mutter siedelte der glückliche

Ehemann bald darauf nachMerau über, um seinen bleiben«

den Sitz daselbst zu nehmen. Schon am l. Juni 184?

legte auch seine Frau vor dem Dekan Sautner in Meran

das katholische Glaubensbetenntniß ab. Der langsam auf

blühende Kurort, in dem der Maler feine Gesundheit und

sein künstlerisches Fortkommen erlangt, ist dem Ehepaar zur

zweiten Heimat geworden.

Mit diesem Ereigniß und einem nochmaligen kurzen

Besuch in Hamburg 1849 schließt Wasmanns Selbstbiographie,

lieber seine späteren Erlebnisse, einen Zeitraum von mehr

als drei Jahrzehnten, erfährt man nichts mehr, und doch

wäre es interessant gewesen, auch über diese keineswegs un

fruchtbare Periode seines Schaffens nähere Anhaltspunkte

zu erhalten, für die man nun an andere, freilich spärliche

Quellen gewieseu ist.

Denn nunmehr trat im Küustlerleben Wasmanns ein

Wendepunkt ein. Bisher hatte er sich ausschließlich auf

dem Gebiete befchäftigt, auf das ihn Studium und Natur

anlage zumeist gewiesen: im Fache des Geure's und der

Bildnißmalerei. Vom Jahre l848 an betrat Wasmann ein

neues, ihm bisher fremdes Feld ; in einem Alter von 43

Jahren begann er, von dem wohlwollenden Dekan Santner
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ermuntert, sich auch in der religiösen Malerei zu versuchen.

Er gab damit einem Verlangen nach, das ihn wohl schon

in vorausgehenden Jahren, zumal seit seiner Conversion,

zeitweilig ersaht und bedrängt hatte. Früher, schrieb er im

Herbst 1836 aus München an Overbeck. habe er oft wei

nend und mit Anrufung der Heiligen gewünscht, einem

Historienmaler helfen zu dürfen, um sich dem kirchlichen

Princip der Kunst zu nähern. Aber es war nichts und so

habe er sich darein ergeben. „Ich befinde mich nun," fügte

er in demüthiger Selbstbescheidung binzu. „behaglich in einer

Sphäre, die meiner Natur zusagt."') Overbeck selbst hatte

ihn damals in liebevoller Weise über seine Kunstübung zu

trösten und zu beruhigen gesucht. „Fahren Sic fort in

Ihrer so wahren und einfachen Weise." schrieb er ihm. „Im

Nebligen, was ich Ihnen oft mündlich gesagt, das sage ich

Ihnen auch jetzt: es kann mir nicht einfallen. Sic z» einer

andern Weise der Kunstübung hinüberziehen zu wollen.

ES ist auch nichts daran gelegen, ob Einer gerade Heiligen«

bilder male oder nicht; ein einziges Vild nur ist uns Allen

als Aufgabe für's Leben zu malen gegeben, das Ebenbild

Gottes in unserer Seele nach dem Vorbilde, das Er uns

vom Himmel herab in Seinem Eingeborenen gesendet hat . . .

Darum meine ich, so Einer von Gott die Gabe empfangen

hat, datz cr durch feine Kunst sich selber und Andern kann

zum Gelingen dieses einen Bildes förderlich weiden, der

thut nicht allein wohl daran, feine Gabe dazu zu ver

wenden, sondern er kann auch vielleicht schwerer Peraut-

wortuug entgegengehe», so er es verabsäumt; wer aber

die Gabe nicht empfangen hat. kann auch nicht dafür ver^

antwortlich sein nnd thut genug, wenn er mit seiner Kunst»

Übung nicht sündigt, noch auch Andern Anlah zur Sünde

l) Aus «>n«m ung«drulN«n Nr!«Ie Waomaun« an Ouellxcl, aus

Nünchen, 8. Ol«. lU3«.
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^ivt. Darum male ein Jeder, wie er berufe» ist, der Eine

c», der Ändere anders : aber wie immer einer malen möge,

»> «hebe er sich nicht in thörichtcm Dünkel, sondern preise

iin Gelingen Gutt. der es gegeben, und verzage nicht im

Ältihlingen, das ebenfalls von Gott nach Seiner Weisheit

geordnet ist zu seinem Heil." . . ')

Seitdem war über ein Jahrzehnt in redlicher und be

endigender Arbeit dahingegangen, da erwachte das alte

geheime Verlangen in neuer Kraft, und der ermuthigendc

Hlath des Detans Santner in Meran bestärkte ihn darin.

Es ging ihm ähnlich wie dem um nenn Jahre altern Land

schaftsmaler Ahlborn ans Hannover, der ebenfalls im letzten

Jahrzehnt feines Lebens einem religiösen Drange nachgab

und von seiner Domäne, der Landschaft, in der er feinen

künstlerischen Ruf errungen, zur religiösen Historie über

ging.') Wasmann wünschte jetzt, wie er sich ausdrückt, das

zu verwerthcn, was er in Rom uud München erfahren,

gesehen und gelernt habe (Rosenthal. Conuertitcnbilder

II. !35). Und er setzte allen Eifer frischer Begeisterung

daran, sich in die kirchliche Kunst hineinzuarbeiten, der er

so lange ferngestanden,

Wasmanns erster Versuch in der religiösen Malerei war

— nach Wurzbach — ein „Vesperbild", das er im Auftrag

der englischen Fräulein in Meran malte. Diesem folgte

«die Heimsuchung Maria", ein groszes im Geiste der alt-

italienischen Meister gehaltenes Bild, das der Besteller.

Fürstbischof Tschiderer von Trient, für die Mcraner Pfarr

kirche stiftete. An dem genannten kunstsinnigen Fürstbischof

hatte Wasmann überhaupt einen warmen Gönner. In

seinem Auftrag hatte er Kreuzwegstationcn für das Kloster

1) howilt^Binder, Overbecks Leben und Schaffen II, 48-50.

2) Heber Wilhelm Nhlborn vgl. die Lebensjtizze in Ad. 110,

E. 705—728 und 797—82U der Hiftor-pol. Alätler.
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Maria Stcinach zu malen und solche für die Pfarrkirche in

Tirol zu wiederholen ; auch ein „hl. Aloysius" im Iohanncum

zn Bozen entstand auf Bestellung dieses Oberhirteu. Altar

bilder führte Wasmann aus für Lana, Schnals, Maria

Steinach und andere Orte des Tirolerlandes. Auch der

Fürstbischof von Brixen, Vincenz Gaffer, beauftragte den

Maler mit zwei Gemälden, Brustbildern der beiden großen

Ordensstifter „Franciscus von Assist" und „Dominicus."

Im Ganzen blieb Wasmanns Thätigkcit so ziemlich

auf den südlichen Theil des Tirolerlandes beschränkt, und

so vermochte auch des Malers Ruf nicht in die Ferne zu

dringen. Mit der Zeit tonnte die dauernde Vereinsamung

des in den einfachsten Verhältnissen ohne jede künstlerische

Anregung Dahinlebenden selbst nicht ohne schädigenden Ein^

fluß.auf die Malweifc bleiben. Eine ernstliche Krisis brachte

das Unglücksjahr 1866, das Jahr des deutschen Bruder^

krieges, der Oesterreich in einen zweifachen Kampf, mit Ita

lien und mit Preußen, verwickelte und mit der Ausschließung

des alten Kaiserstaatcs ans dem deutschen Bunde endigte.

Es ist leicht begreiflich, wie die verhängnißvollen Ereignisse

jener aufregende» Tage auch in das Stilllebcn des Malers

und seiner Familie störend eingreifen und eine Stockung in

den künstlerischen Aufträgen herbeiführen muhten, die lange

nachwirkte uno auch noch im folgenden Jahre sich fühlbar

machte. Es war eine Krisis, die den bedrängten und an

Arbeit gewohnten Man« in eine» Zustand tiefer Ent-

muthigung versetzte, zumal von seinen einstigen Gönnern

und Freunden in Mcran seitdem die thätigstcn und einfluß

reichsten weggestorben waren, wie er am Schluß der Selbst

biographie andeutet.

In solcher Stimmung ist der Brief geschrieben, den

Wasmann im Herbst 1867. nach langen Jahren Schweigens,

wieder einmal an Oucrbcck in Nom gerichtet, und den ich

hier znm Abdruck bringe!



Der Maler Friedlich Wasmcmn. 57?

„Meran. 30, Oktober 1867. Durch die Güte des Herrn

rc»f. Stolz ^Bildhauers in Innsbrucks veranlaßt, wage ich

ihnen zu schreiben . . . Veim Durchlese,: Ihrer früheren

Briefe tum mir oft das Verlangen, dies zu thun, und ich sende

^hnen zugleich eine kleine Photographie meines letzten Bildes,

c»s ich im vergangenen Jahr für den dritten Orden 8. lV

^MQlt habe und sdas) an einem Tage jedes Monats in der

liesigen Kapuzinertirche aufgestellt wird. Ich spare damit

.rnnothige Worte, indem ich ans dem Munde Sr, fürstbifch.

Gnaden uou Brixen, bei dem ich gestern Audienz hatte, der

mit liebenswürdiger Aufrichtigkeit meinem Wnnfch nach Auf

klärung entgegenkam, erfahren, daß diefe meine Richtung wegen

einer gewissen Steifheit und Unbehulfenheit der Figuren durch

aus nicht anspreche. Daher ist es wohl gekommen, daß, nach

dem ich mit Mühe und Fleiß einsam und ohne Beihülfe

manches gearbeitet, ich nn» seit einem Jahre nicht das geringste

mehr zu lhun habe, und Heit hätte, meine Memoiren zu

^chveiben, Prof. Stolz wird Ihnen uon dem Zustand der Tiroler

Xtunst berichten, von dem ich in meinem Winkel zwischen Napu«

zinern »nd Kurgästen eingeklemmt keine Kenntniß habe. —

Vergangenes Jahr war ich längere Zeit in Fcldtirch. bei einem

Freund, Landsmann und Convertiten, dem als katholischen

Schriftsteller bekannten Dr. Drcues. Ich ginge gern mit Sack

nnd Pack uon Meran weg, wenn nicht die Rücksicht auf mein

Leben als Familienvater, das ich fchon auf 62 Jahre gebracht

habe, und in diefem südlichen Klima länger fristen kann, mich

abhielte,^

Ich ringe mit Gott, um uicht hier den schmerzlosen aber

langsamen Tod der Langenweile zu sterben, hoffe daß Er diese

Zeit der Buße gnädig annehmen und den verglimmenden Docht

t> Am Lchlusz der um die gleiche Hei! uersafilen Selbstbiographie

sagt Wasmllnn : .Mcmn ist unlerdejse» zu einem berühmten

Kurort herangewachsen. Von dem, was früher uns an Tirol

festhielt, ist (in dem losmopolilischen Äieu-Mercm) wenig mehr

uurhllnden, als die schönen Beige ringsum, mit den Kapelle»

und «irchlein aus den Anhöhen und de» reizenoen Dörfern"

lö, 186.)
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eines edleren Ltrebens nicht ganz auslöschen werde. AM 5

verehrter Herr, haben gewiß manches Leid. Ich bitte, «

Ihres armen Pathen. wie er noch voll Lebenslust und ö»

nung in dem ewigen Rom war, zu erinnern, und nick ?

meiner Intention, die vielleicht nicht die rechte ist. sonder? ?.

Sie es für gut finden, für mich zu beten. Sie sagten d2Ni'

manche Convertite» haben im Anfange schwere Kämpfe ,

bestehen, manche am Ende, Das letztere ist vielleicht »e?

Fall, — Leben Sie gesund und wohl und vergessen nich: «^

Ihren treu Ergebensten Fr. Was mann,"')

Auch die Antwort Overbecks ist erhalten, ein gemüttM

aufrichtender Trostbrief, wie er für den Charakter des miiM

frommen Mannes bezeichnend ist. Der hochbetagte römisch:

Meister schreibt aus Rom am 12. Januar 1868:

„Lieber Herr Wahmann! Sie haben mir recht in«^

Freude gemacht durch die Sendung, die mir Herr Prof Ek>!i

von Ihnen überbracht hat; ich hatte so lange nichts von IK^

gehört, viel länger noch nichts von Ihren Arbeiten gesehen

Ihr Leid wie Ihre Freude thcilc ich mit Ihnen, denn ich hak

in einem langen Lebe» beides durch eigene Erfahrung lenner

gelernt . , , An der Photographie nach Ihren, letzten Vill^

habe ich aufrichtige Freude gehabt, und sehe sie immer wieder

mit Wohlgefallen an; den» eine gesunde Auffassung der Aus

gäbe, die selbst-empfundeu ausgesprochen ist, gilt mir mehr, vor

nehmlich an religiösen Darstellungen, als alle Kunsivortrefslichleii

die mir sogar widerlich werden kann, wenn sie aufhört bloß«

Mittel zu sei». Dieses dürfen Sie überall als mein Urthci,

aussprechen; denn daß ein Jeder, der nicht alle Ehrfurcht vei

dem Zwecke eines religiöse» Bildes verloren hat, gewiß All«

thun wird, um auch den Ansprüchen auf Kunstausbilduug nach

beste» Kräfte» z» gexüge». versteht sich ja ohnehin von selbst.

Gehen wir denn getrost und muthig vora» ; flehen wir zu dem

Herrn um seineu Geist, und lassen wir Ihn für alles Andere

forgen. — In diefer Gesinnung habe ich de» Muth gehabt,

I) Aus bisher ungedrucklen Papieren Overbecks,
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c»ch in meinem 79. Jahre, da der Herr mir noch eine für

,cin Alter ungewöhnliche Rüstigkeit schenkt, die Ausschmückung

irrer Kathedrale, die ein gottbegeisterter Bischof zu Diacovar

>ir der türtischen Grenze baut, zu unternehmen, d, h. Cartons

vv verkleinertem Maßstäbe dazu anzufertigen. ') Veten Sie

brüderlich für mich, daß der Herr uicht um meiner Unwürdig-

lc^V willen Seineu Segen zu einen» so wichtige» Werke versage

zu dem ich mich durchaus nicht gedrängt, sondern das mir

trotz «»eines Sträubens auferlegt worden, — Sie der treuen

Obhut Gottes in freundlichster Gesinnung anempfehlend

Ihr treu ergebener Fried. Ov er deck.')

Die Krisis ging vorüber und es kamen wieder günstigere

Zeiten für den Maler und die Kunst. Zu den einheimischen

gesellten sich sogar einige auswärtige Aufträge, wie von den

Jesuiten der deutschen Ordensprovinz in Holland »fünf

Gemälde), von einem Frauentluster in Chamber« (eine lebens-

große Picta). Auch die eigene Vaterstadt erinnerte sich des

tunstbegabte» Sohnes in Tirol und brachte zwei Arbeiten

an sich ; für das Marthastift in Hamburg hatte Wasmann

„Christus bei Martha und Maria" zu malen, und für die

tatholis che Kirche ebendaselbst ciu Mutlergottcsbild. Daneben

blieb die Bildnißmalcrei doch immer noch in Uebung. Sein

letztes (im Jahre 1885 gemaltes) Porträt war das lebens-

große Bildnis; des Fürstbischofs Tschiderer für einen tunst.

sinnige» Doncherru in Trient.

So tonnte Friedrich Wasmann bis nahe an sein Ende

arbeitsam uud berussthätig sich erweisen. Er hatte, wie es

in einem Meraner Nachruf uumittelbar nach seinem Tode

l^O. Mai 1886) heißt, „noch als Achtziger Schaffensdrang

und Begeisterung für die hohe Kunst. Sein Atelier birgt

uielc Skizzen und Zeichnungen und legt Zeugniß ab von

seiner großen Thätigteit und seinem frommen religiösen Sinn.

1) Ueber diesen Auftrag des huchsinnigen Bischofs Slrotzmayer vgl

Howili»Oinder: Fr. Ouerbells Lelieu und Lchaffen II, 365—74.

2) Äu6 bisher uugedruclle» Papicien Oueidecls.
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In den religiösen Bildern ist ein stetes Fortschreiten un»

verlennbar und sein letztes ^nämlich die Pieta für Chambers

war nach seinem eigenen Urtheilc sein bestes." Als in seinem

letzten Lebensjahre die Abnahme der Kräfte überhand nahm,

schrieb er wie in einem Rückblick über sich die Worte nieder:

„Von der Kunst muh ich nun, wenn auch ungern. Abschied

nehmen. Wenn ich auch lange nicht erreicht, was ich ge

wünscht und was mir vorgeschwebt hat. so habe ich doch

das Bewußtsein, es gut und redlich gemeint und, mensch

liche Schwäche abgerechnet, Gottes Ehre und Seine heilige

Wahrheit angestrebt zu haben." ')

Wie man auch im Einzelnen über Wasmanns religiöse

Compositioucn urtheilen mag, darin wird man dem Urtheile

von Wurzbach wohl beistimmen müssen : daß Wasmann das

Perdienst in Anspruch nehme, „die bis dahin im Schwünge

begriffene (grelle) Bancrnmalerei verdrängt und der kirch

lichen Kunst i« Südtirol eine Richtung angebahnt zu habe»,

die mit dem weihevollen Stoffe i» harmonischem Einklänge

und an die alten italienischen Meister anknüpft, von denen sich

in Südtirol noch manchc Perle ihrer Kunst erhalten hat."^>

Wasmanns eigentliche künstlerische Bedeutung liegt ohne

Frage in de» Leistungen der frührrcu Periode, auf dem

Gebiete der Porträt- und Genremalerei, die er sich als

Berufsfach erwählt hatte und wozu er von Ratur am meisten

Anlage besaß. Hier befand er sich auf seine»! eigensten Boden,

hier wirkt er am individuellsten. Namentlich sind es seine

Zeichnungen — mehr als die Malwcisc — worin sein

große« Talent sich zeigte und Hervorragendes leistete. Eine

merkwürdige Leichtigkeit der Auffassung«- uud Beobachtungs

gabe unterstützte den lebendig regen Geist des Malers für

dieses Fach, und in vielen feiner vortrefflichen Zeichnungen

1) Aus dem .ÄurggMei« in Meran l»U«. «r. 40.

2) Biographisches Leitt»» de« XaijerihumK Oejlernich »Wie» 1886,
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offenbart sich eine ursprüngliche von jeder Schulrichtu.ua. freie

Eigenart, die ihn in die Reihe der gottbegnadeten Künstler

stellt und seinem Namen früher oder später einen Ehren

platz sichern wird. Nach dem Urtheil Grönvolds und anderer

Kunstgenüssen gehört Wasmann zu den talentvollsten und

selbständigsten Künstlern seiner Epoche, —

Damit tommen wir zum Schluß nochmal auf das Auch

und den Herausgeber zurück, dem wir die treffliche Gabe

verdanken und den bei der Veröffentlichung eine zweifache

Absicht leitete: dein Künstler zur verdienten, wenn auch

verspäteten Anerkennung zu verhelfe», und den Genuß seiner

schönen Arbeiten weiteren Kreisen zu erschließen. Hoffen

wir, daß dem uneigennützigen Unternehme» der Erfolg nicht

fehle, Ist der Inhalt der Biographie anziehend und lehr

reich, so ist der reichhaltige Vilderschmuck nicht minder genuß

reich uud interessant. In typographischer Hinsicht ist der

schöne Quartband, von dem (laut Vermerk» nur 500 numerirte

mit dem Stempel des Herausgebers versehene Exemplare

gedruckt wurde», ei» Prachtwert. Die Illustrationen bestehen

in ^!1 Vollbildern (meist Porträts) uud etwa 5O-60 Studie»

und Skizzen, deren Auswahl mit künstlerischem Verständnitz

und Geschmack besorgt uud in vorzüglicher Wiedergabe her

gestellt ist. Aus den fachmännischen kritischen Stimmen, die

in der Presse bisher laut geworden, erhellt, daß die Forschung

den Dienst, den Herr Grünuold der Kunstgeschichte geleistet,

anzuerkennen beginnt, aber auch jeder aufrichtige Kunstfreund

wird ihm Dank wissen für die Mühe uud Hiugabc, die er

darau gewendet, eine» bescheidene», hochbegabte» und wahrhaft

uornehmcu Künstler der Vergessenheit zu entreißen, l', u.

Hl»« >p,u». »!»>»« exix, d»»?), 41
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Ter größte Bau Deutschlands.

Im soeben erschienenen ersten Vande der deutschen

Geschichte von ?, Michael ist wiederholt der maßgebende

Einfluß hervorgehoben, welchen das Kloster Leubus in

Bezug auf Cultur und Titte in den deutschen iDstmarte»

ausgeübt hat. Auch iu diesen Müttern ist früher mehrfach

diesem Gebauten Ausdruck verliehen und dabei bewerft

wurden, da« das heute noch stehende Klostergebäude den

größten Bau Deutschlands, ja fast der ganzen Welt, bildet.

Der Vatikan mit seinen elftauscud Zimmern bildet bc^

tanntlich leinen einheitliche» Bau; er gleicht mehr einer

Stadt, als einem Paläste, was man erst bemerlt, wen»

man in den vatikanischen Gärten weilt. Dasselbe gilt vom

Kreml in Moskau und vom Hradschin iu Prag Mehr zum

Einheilsbau strebt schon das päpstliche Schloß zu Avigno».

aber dieses ist mehr Festung und Burg, als Palast Einen

dualistische» Zweck im Bau verfolgt das Escurial iu Spanien,

welches Kömaspalast und Kloster zugleich sei» soll. Dieses

übertrifft auch »nscr Kloster Leubus an Umfang <»m achi

Meter a» Länge), wenn es ihm auch an Höhe bedeutend

nachsteht. Ter Louvre mit den Tuileric» in Paris, die

Hufburg in Wie», der Tower in Loudon bilden ebenfalls

ei» tlonglumerat der verschiedensten Gebäude aus den ver«

schicdenste» Zeile», von denen kein einziges sich mit »uferem

slulze» Eiüheilsbau a» d^r lüde» messe» tan». Vielleicht
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haben die Benediktiner-Abteien zu Melk und Kremsmünster

mehr Zimmer als Leubus aufzuweisen, aber keine von diesen

beiden, noch irgend eine andere Abtei können in Bezug auf

den majestätische!, Eindruck mit dem einzigen Bauwerk

in der deutschen Ostmark in Concurreuz trete». Daß

Leubus sogar das monumentale Berliner Schloß in Bezug

auf Große und majestätischen Anblick übertrifft und daß

bei dieser Wahrnehmung einst der kunstsinnige Friedrich

Wilhelm IV. ganz verstimmt wurde, haben wir schon früher

einmal gelegentlich erwähnt.

Das Berliner Schloß hat eine Länge von noch nicht

200 Metern, während die Haupt- (Nordwest-) Fahnde bei

Leubus 223 lang ist; die Breite beträgt in Berlin l l? Meter,

in Leubus ist der Nordostflügel nm einen Meter länger.

Freilich ist das Kloster nicht völlig ausgebaut; man war

gerade damit beschäftigt, die (übrigens nur wenigen) fehlenden

Thrile zu ergänzen und das Innere des großen Fürsten-

saales ^ der Abt von Leubus hatte schlesischen Fürsten'

rang — mit dem Bildniß der Kaiserin Maria Theresia zu

schmücken, als die Preußen in Schlesien eindrangen und

Friedrich II. dem Kloster so enorme Kriegscoutributionen

auferlegte, daß die Aebte bis zur Aufhebung des Convents

im Jahre 1810 nicht mehr an die Bollendung des äußern

und innern Ausbaues denken tonnten.

Die Höhe bleibt sich bei beiden Bauwerken in Berlin

und Leubus gleich, nur sind bei Leubus die Mauern noch

stärker und vor Allem ist hier die gleiche Höhe auf nur

drei Geschosse vcrtheilt, während in Berlin vier Geschosse

errichtet sind. Darum ist auch in Leubus die Zimmer» und

Taalhöhc bedeutender, als beim königlichen Schloß. Die

Fenster des dritte» Geschosses blicken in Vcubus insgrscnumt

noch auf die Bnnmriesen hernieder, welche vor denselben

aufgepflanzt sind, und schon bei 200 Schritt Entfernung

sind die Fcuster sichtbar. In der moderne» Welt wüßte»

wir überhaupt keinen Bau — von Kircheubaiiten natürlich
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abgesehen — welcher gleiche Dimensionen im Lichtmaß auf

zuweisen hätte; das Analoga« kann nur in den altrömischen

Kaiserpalästcn, im Colostrum, in der lorta nizru zu Trier

?c. gesunden werden. Die Grundmauern im Lcnbuser Par-

terregeschotz sind so dick, datz man in die betreffenden

Fensternischen eine Bettstelle, einen Tisch und zwei Stühle

stellen kann.

Die Hauptfa<.'adc cuthält iu der Mitte das Portal

der Kirche mit zwei Thürmen an der Seite; rechts und

links ziehen sich davon je hundert Meter Klosterbau in

der angegebenen Höhe und Stärke bei ganz gleichmäßiger

Perthcilung der Fenster hin — Alles l.» tgc« des wenige

Schritt uorbeiflietzeuden Oderstrums. Der Schiffer, der uon

Breslau nach Stettin fahrend, »ach Durchscgcluug des viele

Kilometer langen KlosterEichenwaldes der majestätische»

Gebäude ansichtig wird, mutz glaube», eher einer Grotz-

stadt, als dem ehemaligen Sammelpunkt uon Einsiedlern

sich zu uäher». Wie eine ragende Stadt sieht auch das

Kloster mit seinen Annexe», den Wirtschaftsgebäuden und

der Pfarrkirche, uo» de» beuachbartcn Höhe» aas.')

Wer Lust zu Parallelen hat. könnte sagen : Aus dem

Kluster kann man mache» entweder zwei Petersburger Kaiser

paläste (Winterpalais) oder zwei Warschauer rcsp. Madrider

Kunigsschlösser. oder drei Brüsseler rcsp, uier Amsterdamer

Nesidcuzschlusser,

1) Die an sich sehr hohe Fa«ade des «lusteis wird nu» noch durch

ci» srhr hohe« Dach vermehrt, so das, das ttlostergebände »och

die in seinei Mitte stehende »irche, d. h. deren Dn.b, übcrragi.

Die Kirche hat die durchschnülliche Höhe der ilalhedralen von

München, Regeiisburg, Breslau ?c Der ehemalige Bibliothek-

!ll»l gib! allein einen slatllichen Nirchenrnuni »b. Die Biichl-r

besindeu sich jetzt thcils aus der imiiglichen Uuiuersilälsbiblioih.!'

zn Breslau, theils in - Schwede», »Heils aus dem Meeresgründe

der Ostsee, wo die Schweden mit einem I heile ihrer deu>lchen

Beule uerungliicllen.
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Lutsch meint in seinem Werte über die Kunstdenkmälcr

Schlesiens <II 614), daß bezüglich der Grüße und künst

lerischen Ausstattung uun Kloster Leubus „in Prcussen nur

das Kloster Coruey anzureihen' sei. Das ist bezüglich der

Größe jedenfalls ein Irrthum. Coruey hat nur zwei und

ein halbes Stockwerk, macht überhaupt einen gedrückten Ein

druck ; dagegen mag die künstlerische Ausstattung im Innern

bei der alten Benediktinerabtei an der Weser der uun

Leubus gleichkommen, An großen Stiftsbauteu kann sich

Rheinland und Westfalen überhaupt nicht mit Schlesien

und Ocslcrreich messen.

Unbegreiflicher Weise ist der grüßte Bau Deutschlands

im Allgemeinen wenig bekannt, obwohl eine der ältesten und

frcqucntesteu Eisenbahnlinien, die von Berlin nach Breslau

vill Licguitz mir fünf Kilometer davon entfernt ist.') Von

Breslau und Glogau ans kann man Leubus auch per

Dampfschiff erreichen. Unsere Convcrsatiunslexica erwähnen

wohl, daß Leubus einst eine berühmte Abtei gewesen, in

welcher die schlesischcn Hcrzüge bestattet wurden ; aber uun

dem Baue schweigen sie alle. Das Universal-Lexiton von

Zedier (Band l6 vom Jahre 1738) beschreibt noch den

alte» Bau. Die Reisehandbücher von Äädeter und Grieben

erwähnen Leubns überhaupt nicht. Das Cistercienserbuch

von Sebastian Brunncr fertigt es mit elf Zeilen ab und

schweigt ebenfalls vom großartige» Bau. Letzterer ist am

ausführlichsten geschildert bei Lutsch loc. cit., wo mau auch

das Nähere über die Klosterkirche und deren Kunstschätze,

I) Die betreuende Station zwischen Liegnitz und Breslau istMllltsch;

jedoch muß man, wen» mnn von hier aus Leubus besuche»

will, die Tdei mittelst Fähre Yassiren, da die Bahn aus dem

linken, Leubub aus dem rechten Oderuser liegt. Bequemer ist

es, die neuere Berlin-Breslaucr Eisenbahnlinie vi» Reppen zu

benutzen und auf der «wlion Wohlau auszusteigen, von wo

man noch zwöls Kilomeier Chaussee zu fahren hat. Auch Wohlau

ist als alle bekannte ^iiistenstadt sehenswerth.
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iusbesonderc über dicFrescumalereie» nachlese» »mg. Brunncr,

der sein Cistcrciensrr- und Bencdittiucrbuch mit zahlreiche»

Bildnisse» der einzelnen Abteien geschmückt hat, gab anch

leine Abbildung dieser größten aller Cistcrcieuscrbauten

Darum ist Lenbus auch in ^iti^i^ wenig bekannt Am »»eiste»

ähnlich sieht ihn» das allgemein bekannte Stist Eiusicdcl»

in der Schweiz, nur daß die vordere Fa<,adc bei Leubns

snst u»! das Doppelte länger ist, Einsirdcln ist ganz ans

Sandstein gebaut, während bei Leubns das Material meist

aus Backsteine» besteht Ein ähnlicher Vergleich in Bezug

auf die Hauptfurm ließe sich zwischen dem Escurial und

Krcmsmünstcr ziehen.

Die oben erwähnten l I Zeilen bei Brnnncr betreffen

nur die Geschichte des Klosters uud lauten wie folgt :

„Leubus in der Provinz Schlesien zwischen Licgnitz uud

Wohlau, Bereits im Jahre 1050 wurde hier vom polnische»

König Casimir sür die Cluniacenser eine Abtei errichtet.

Doch da diese im Laufe des 12, Jahrhunderts den in sie

geictzten Erwartungen nicht mehr cutsprach, berief Buleslaus,

Herzog uon Schlesien, die C,stercicnscr ans der (sächsischen)

Abtei Pforta. nnd es tameu die ersten derselbe» 1163 an.

Nachdem die Grbändc sür die Aufnahme des Couventes

hergerichtet waren, kam dicfer unter Führung des Abtes

Floren!, ns im Jahre! 175 »ach und brachte die Abtei

durch Pflege der Wissenschaften nicht minder, als durch

CnlliUiruug des Landes zu großem Aüschrn, Lc»bus wnrdc

als Mntterabtei verehrt von dem nucl> bestehenden Mogila

l.be! Kralau), ferner uon Heiurichau und Camenz,"

So Brunnrr. llrlnndlichcs I>^atrrial über die Gefchichie

Uon Leubus lieferte Vattcnbach, .^lonum^nt:! l.ulienzil»,

Breslau IX6I, jowie Hehuc in seiner Brcslancr Diöcesan-

gcschichlc. Sprcialarbcilen veröffentlichte besonders Iungnitz :

Kloster Leubus im ersten schlcslschen Kriege- (Zeitschrift des

Bereins für fchlcsischc Geschichte, Band XV); fcruer derselbe:

Die Dörfer lübcr. und Nicdermohs, Breslau !8«4, wo
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Verfasser insbesondere ein anschauliches Bild von der

entlasten Missionsthätigkeit des Klosters in Schlesien und

ten gibt.

Die meisten Brüder trieben keine gewaltsame Ger-

^nisatiunspolitik im slavischen Osten; die Seele eines

)len galt ihnen so viel wie die eines Deutschen; aber das

eutschthum prävalirtc ganz von selbst, wie dies heute noch

Mähren. Böhmen und Slouenien der Fall wäre, wenn

cht die Czechen :c. künstliche Hindernisse der friedlichen

ntwickelung der Dinge in den Weg legten, wie es gegen

wärtig deutscherseits in Posen durch die Bismarck'sche An-

iedelungs-Commission geschieht, wodurch das Polen'thum

etbstverständlich zu nur um so stärkerer Reaktion provo-

irt wird.

Die Klosterbrüder wollten schon durch ihre Baue zeigen,

dasz sie nullius natiouiz seien; die Klosterkirche bauten sie

gothisch, die Pfarrkirche nebenan, sowie die meisten Filial«

Nrcheu im Rundbogcnstil, den die Polen zu bevorzugen

pflegen,') Einzelne Filialtirchen, z, B. die in Städtel

Lcubus, in Heitsch bei Polnisch Lissa :e. sind in so herr

lichen Formen errichtet und ausstaffirt, daß heute kein

Patron mehr/ solche Werke schaffen würde.

Dem Kloster Leubus ist es auch wesentlich mit zu

zu danken, daß das Lutherthum in Schlesien, der Calvinis

mus in Polen in bestimmte Grenzen gebannt wurde, trotz

dem fast alle schleichen Fürsten dem ersteren. viele polnische

Magnaten dem letzteren anheimfielen. Die Schweden plün

derten das Kloster im dreißigjährigen Kriege bis auf die

kahlen Mauern.

Daß der monumentale Riesenbau zu Leubus so wenig

I j llebiigens sind dir Kathedralen zu Kwlau , Warschau und

Gucsen im golhischen Htil erbaut; ei» Beweis, daß die Pulen

da« Gute und Schöne auch bei andern Nalionen zu schätzen

wissen, sobald diese °)iano,ien »ich! darauf ausgehen, das Polen»

ihm« zu ucrnichien.
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Beachtung findet, spricht sicherlich nicht zu "Guirnr, '

Genins unserer Gegenwart Hätte Schiller dieses A»..

dentmal geschaut, er hätte wohl ein langes Gedicht donbc

entworfen, nachdem er in seinen ..Künstlern" sckon lü

Mikrokosmus in der Kunst gefeiert Läge linier Bau «:

an der Oder, an der Seine, an der Themse oder am Ebi:

wir wühten Alle i» Deutschland sicher etwas von itM. »

man ja schon in allen deutschen Elementarschulen vo» ^

nischen Escorial zu sprechen pstegt ^)

Iudeh die „Duntelmänner" unter den Mönchen hc^

nicht ein Wert gebaut, welches man das neunte Weltwu^d-

nennen könnte — die Spanier nennen bekanntlich das V"

corial das achte — . um berühmt zu werden, sondern

habe» ein Monument errichtet zur Ehre Gottes, zur sittli^

und scientifiscken Hebung der Menschheit. Diesen Fn^'

haben sie leider seit 87 Jahren nicht mehr erreicht.

An Stelle des stillen studirenden Gottesmannes bril?

jetzt ein Oeistesunmachictcr in undefinirbareu Träumen dabm

und anstatt des harmonischen Ehorgesanges erfüllt die hchm

Räume dao Wuthgeheul des Wahnsinus : denn ^cnbus n:

aus einer Cistercienser-Abtci eine Provinzial-Irrenansta!!

geworden.'^)

l> ««ewöhnlich Pflegt man Pario und London selbst in Bezuq c»

Siaals- und («omnmnal Äaulcn den Vorzug vor Beilm ^l'

Wien z» geben, Indeh einen Bück, wie man ihn in Peru,

auf der großen Schlotzbrücke (in der Richtung nach dem ichlc;

und Unier den binden), in Wien auf der Ringjlrahe südlich de:

Hujburg genieß!, gewahr! »,an in annähernder Großartig!?

höchstens nuf den! Newsli-Prospet! zu El Petersburq: inPai«

aber und in London nirgends, In keinem Falle tann sich Ki

Place de !» Concorde dort oder der Trafalgar Square hin <«

Fülle mi! den Neiliner und Wiener Gebäuden messen.

2) Auch der dem Jesuitenorden ungehörige, vielgereiste ^erj<M

der „.nogmcnie aus der Geschichle der illuster »nd ölii:,

Schlesiens" (Breslau 1811) nenn! das Klostergebäude vm

Ueubus „einen in seiner Ar! einzigen prachwollen Vau" -

Fürwahr, solche Räume den Geislesgestörlen anweisen, verriltz

eüvas viel ^ Generosität!

^
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Aber die Perle leidet nicht an ihrem Wert t). nnch wenn

sie ins Meer zurückgeworfen wird »nd so hoffen wir. daß

einst kommen wird der Tag, wo die Perle von Leubus

wieder in richtige Fassung gebracht wird, oder wo — um

mit dem Frater von Lehnin zu reden — „ restitutio riet!"

P, M.

I.III.

Frankreich im ueucu Jahr.

Paris Ende März 18N7.

Der neu ernannte Nuntius, Mgr, Clari. gilt als ein

besonderer Bertraueusmaun Leos XIII, Am 16, Januar 1897.

bei Ueberrrichuug seiner Beglaubigung, sagte er in seiner An

sprache : „Sie wissen, mit welcher Beständigkeit der heilige

Bater in seinen Beziehungen zu der berühmte« Nation, die

Sie so würdig vertreten, sich wahrend seines langen Ponti-

fikates durch diejenige» Anschauungen leiten ließ, von denen

Eure alten Geschichtsbücher gerne sagte»: Christus liebt die

Franke». In derselben Gesinnung, entsprechend seinen Weisungen,

werde ich die Aufgabe erfüllen, mit der Sc. Heiligkeit mich

bei Euch betraut hat. Ich bin überzeugt, daß bei Erfüllung

dieser Aufgabe Ihr wichtiger Beistand und die wohlwollende

Mitwirkung Ihrer Regierung mir niemals fehlen werden, um

auf der Grundlage uud im Geiste des Coucordats zwischen der

Republik und der Kirche jenes gute Einvernehme» z» sichern,

welches nirgendwo wünschensnierther ist, als in einem Lande,

dessen Ehre es stets gewesen ist, mit seiner Fahne die gemein»

sllme Sache der Religion und Gesittung zu vertreten,"

Der Nuntius fordert hier alfo im Namen des Papstes

aufrichtige, gewissenhafte Ausführung des Eoncordates, nach
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seinen Grundlagen und in seinem Geiste. Also nicht blos den

trockenen Buchstaben, sondern den Geist, die Gesinnung, welche

dem Concordat innewohnen. Der Präsident der Republik

versprach in seiner Antwort nur dasselbe Entgegenkommen,

welches auch sein Vorgänger gefunden hat. Nun Nagen aber

alle Katholiken, daß dieser Vorgänger, der nunmehrige Cardinal

Ferrata, viel zu nachgiebig gewesen, oder vielmehr wenig oder

nichts von der Regierung errungen hat. Mit den Bischofs-

Ernennungen hat es zwar keine größere» Schwierigkeiten

gegeben als gewöhnlich. Aber eine Besserung der Lage der

Kirche ist nicht zu verzeichnen. Die dieselbe schädigenden Gesehe

und Einrichtungen bestehe» »och weiter, irgend ein Versuch zu

einer Erleichterung wurde nicht gemacht, da dazu keine Aus»

ficht vorhanden, auch die Männer, die Kräfte fehlen, um z, B.

einen Antrag auf Aenderimg befugter Gesetze mit Erfolg i«

der Kammer verfechten zu können. Der Papst hat der Republik

alle Vorwände benommen, mißtrauisch oder feindlich gegen die

Kirche zu sein, aber die Republik beharrt auf ihre»! abweisende»,

gegensätzlichen Standpunkt,

Um dieselbe Zeit war der Wahlsitz im dritten Brester

Bezirk, den der Bischof Freppel und nach ihm Mgr. d'Hulst

bis zu ihrem Lebensende vertraten, erledigt. Die Wähler

boten denselben dem Bischof von Montpellier, Mgr. de Eabriere

an, welcher jedoch nach einem Briefwechsel mit dem Papst darauf

verzichtete, Terfelbe berichtigte die darüber verbreiteten Auf

schlüsse: „Ich redete als treuer Sohn, der voll Ehrerbietung

bedacht ist. de» gebotenen Gehorsam mit de» alte», als eine

geheiligte Erbschaft überkommene» Ueberlieferuüge» z» vereinen

Der Papst hat meine Erüffnimge» mit Wohlwollen aufgenommen ;

feine väterlichen Worte haben mich getröstet und erfreut Die

stille verfchwiegenc Treue ist niemals eine Rebellion, Die den

Besiegte» so sanfte römische Kirche hat durch ihre ganze Ge

schichte gezeigt, daß sie der Erimicrung des Herzens und der

Pflege des Andenkens den Rang als natürliche Tugenden zu

weist, oh»c welche Secleugröße »»r ei» leeres Wort ist,"

Räch mehreren anderen Vorfchlägcn wurde schließlich der

Abbe Gay rau» aus der Dincese Toulouse als katholischer

Republikaner aufgestellt und auch mit 1500 Stimmen Neb«
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wicht gegen den Mo»archistc» Grafen de Alois gewählt.

uch der Herzog uon Orleans sah sich vor der Wohl zu einer

undgebung veranlaßt, da die Rede davon gewesen, ihn selbst

»fzustellen Er sagt in seinem Schreiben: „Dieser Wahlkreis

nucht dem französischen Episkopat ersprießlich zu sein , um

inen Vertreter seiner Sache in das Parlament wählen zu

assen. Wenn die monarchische Ueberlieferuug dahin geht,

ich entschieden dem Streben der Kirchen »ach der politischen

lischt zu widersetzen, so liegt es auch in derselben lieber-

licseruug. daß die religiösen Freiheiten mit Rücksichten und

Schutz umgeben seien. Es freut mich, denselben bei diesem

Anlaß dies Zeiche» der Zuvorlommenheit zu geben. ' Der

Herzog hatte solches wohl besser unterlassen. Denn seine

Kundgebung schmeckt gar zu sehr nach Gallilanismns. Seine

Rathgeber haben immer noch nicht begriffen, daß der Papst

nur deshalb den Beitritt zur Republik dringend empfohlen,

>a geboten hat, weil die republikanische Regierung seit dem

Schreiben Grevy's (1883) ihn mehrfach darum angegangen.

Wahrend also die Republik das Eingreifen des Papstes in die

Politik verlangt, beharrt der Herzog aus dem gallitanischeu

Standpunkt, spricht dabei von Kirchen, während doch für einen

Heiischer in Frankreich, schon des Zcchlenverhältnisses halber,

nur die Kirche in Betracht kommen tan».

Der mit der Prüfung der Wahl Gaurauds betraute Aus

schuß beantragte eine Untersuchung derselbe» wegen der statt

gehabte» Umtriebe der Geistlichkeit, obwohl derselben keine

namhafte» Thatfachen zur Last gelegt werde» tonnten. Als

am 4. März der Antrag des Ausschusses in der Kammer be

sprochen wurde, sührte der Socialist Gcrault.Richard aus:

„Wenn auch die Wahl des Herrn Gayraud durch leinen augeu--

fälligen Betrug gefälscht worden, hat dieselbe doch einen besonderen

Charakter, den wir nicht verkennen dürfen. Zwischen ihm u»d

seinem Nebenbuhler mache» die Republikaner leinen Unterschied.

Durch den Grafen de Blois an seiner Stelle würde die

herrschende Mehrheit nicht um eine Stimme vermindert, denn

das jetzige Ministerium hat das Glück, alle Feinde der Republik

um sich vereinigt zu haben. Wie der Berichterstatter feststellt,

ist es nicht das erste Mol, daß das schwarze Heer ausmarschirt,
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wohl ober das erste Mal, daß es auf eigene RechnusZ ^

schieht. Bisher mnrschirte dasselbe mit den alten kurier

Diese Wahl ist also die erste Kundgebung der als etzer

Partei auftretenden Geistlichkeit, Voriges Jahr <»n >»

katholischen Versammlungen in Reims und Lyon wnr^ >'

katholische, die Priester«Partei gebildet. Sie haben beschloß

nicht mehr Bewerber aufzustellen , welche eine unbeftilll«:

Politik, sondern die Sache ihrer Kaste vertreten. Beim ^

in Frankreich ein Centrum bildet wie in Deutschland. welZe

alle Gegner demokratischer Neuerungen vereinigt, so ist «c

die Schwachheit des Ministeriums daran schuld; die Kirche ,5

nichts umsonst, Sie wird ihre Rechnung stellen, alle gr»^

legenden Gesetze der Republik werden ihr geopfert ivein

müssen,"

Der im selben Departement (Finisterc) gewählte Hemm

ein gemäßigter Republikaner, führte aus: „Niemals hal eir.-

klerikale Wahl iu gleichen» Grade den Charakter einer ZaM«

Wahl aufgewiesen. Die Republikaner des Finistere sehen i

de» Royalisten Gegner, mit denen sie nie gehen werden, aw

die mit offenem Visir kämpfen. Aber auf Leiten der Klerikale«

finden sie eine nugreifbarc Macht, die vom Grafen Ehamtwtt

zum General Boulcmgcr und von da zum Abbe Gauraud gch

und stets für die Herrfchaft der Kirche kämpft Der Zw«

hat der Geistlichkeit ein wirtliches Vorrecht verliehen. Es m

gerecht, daß er dafür von ihr gewisse Obliegenheiten verlang!.

Die erste davon besteh! darin, die Freiheit der Schule j«

achten. Der Priester soll aus seinem Amt kein Kampfmittel

machen Herr Gayraud hat feine Eigenschaft als Bürger

vorangestellt. Cr behauptet, schon vor der Encvklita Republikaner

gewesen zu sein. Aber sein Glaubensbekenntniß ist nicht rein.

Die Republikaner haben einen anderen Begriff von der Re

publik als Herr Gayraud. Sie sehen in derselben vor Allem

die Befreiung des Menschengeistes. Herr Gayraud will die

Republik nur unter Vorbehalt ; was er von derselben aus

scheiden will, ist gerade dasjenige, woran die Republikaner »n

meisten halten. Die Untersuchung der Wahl ist geboten, um die

volle Wahrheit über die Einordnung und die Umtriebe der Geist

lichkeit in der Bretagne zu erfahren. Die Geistlichkeit muß auf
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ihre Pflicht beschränkt, es muß Licht über ihren zum Schaden

des Coxcordats geführte» Kampf geschafft werden,"

Die Untersuchung wurde mit 339 gegen 112 Stimmen

beschlossen Ebenso auch, die Rede Hemons in allen Gemeinden

anzuschlagen. Die Vorführung des klerikalen Gespenstes hat

also wiederum säst alle Republikaner unter eine Fahne geschaart.

Die herrschenden Republikaner halten noch immer dafür, daß

Kalholiten nicht Republikaner sein tonnen. Die Republik be

steht in der rein menschlichen Ordnung, die Katholiken vertreten

die gottliche, christliche Weltordnung, welche in den Augen der

Tagesherrscher ein Verbrechen an der Republik ist, deshalb

kein Dasciusrecht haben kann. Die so stark in Mitleiden

schaft gezogenen Minister getrauten sich nicht, das Wort zu

ergreife»; einige von ihnen schiene» vielmehr Hemun zuzu

stimmen, Hcino» hatte indessen die Wohlgeucigtheit, aus seiner

gedruckten Rede alles z» streichen, abzuändern, was das

Ministerium hatte treffen tonnen. Die Radikalen u»d Socialisten

— Hcmon ist Opportunist — sähe» sich daher »beilistet; der

auf das Ministerium gezielte Hieb glitt ab. Aber um so kenn

zeichnender bleibt dabei, daß alle diese sich sonst so scharf be

kämpfende» Porteie» sich »uchmal im ,ttirche»haß, zur Katholiken-

Hetze, brüderlich einigte». Es bleibt also immer »och dabei,

die Republik ohne die tirche»feindlichen Gesetze wäre »icht mehr

die Republik.

Indessen, die „Petite Rspublique". an deren Leitung die

Bourgeois- öocialistcn Iaures und Millerand durch die Collet-

tiviste» ^Ouesde :c,) abgelöst wurde», schlägt einmal einen

anderen Ton a» ; sie wirft den Bourgeois vor, antiklerikal zu

sein aus Furcht, ihre Ltnatspfründc» zu verlieren. „Dieselben

denken : während sie am Pfaffenlnochen »age», vergessen die

Lohnarbeiter die Besitzer- , die Geldkaste zu bekämpfen, sie

politisch und wirthschaftlich zu enteignen. Dieser Versuch der

Ablenkung ist ;u tölpelhaft; ohne die focialistische Sache zu

verrathen. tan» oie Arbeiterpartei sich »icht irgendwie darauf

einlassen," Nu», seit fast eine», Jahrhundert wird das Volt

von Regierungen »»d Parteien mittelst des PfaffcnlnocheuS

verhetzt, betrogen u»d ausgebeutet. Selbst die Socialistr»

l^siehe Görault'Richard) gebrauche» fleißig dasselbe Mittel.
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Ein Fortschritt ist es deshalb um so mehr, daß zun, ernn»

ei» sucilllistisches Blatt llar sieht. Die Untersuchung deiT,;

Gahrouos ist ein neues Mittel, Wochen- und monaltlang ^

hüllungen über die Umtriebe der Klerikalen und enrsvrnw.'

Hetzereien zu veranstalten

Die Regierung hat. nachdem der langjährige Lerlln

beim heiligen Stuhl. Graf Lesevre de BeHaine, zurückgem?-

und bald darauf gestorben ist. den Seinepriifekten Poubell:

seinem Nachfolger ernannt. Derselbe war als Piäfet:

Marseille hervorragend an der Ausführung der Märzdeku

betheiligt, hat sich stets wenig günstig für die Kirche ;?

zeigt, wie es hier jeder strebsame Beamte ja sein muß, ?

Wahl war also leine glückliche, Puubelle niurde erst »ei

längeren Unterhandlungen in Rom angenominen N«^/ c-

man sich dort erinnert, daß, wie hier oft geklagt worden, '

Botschafter beim heiligen Stuhl gewöhnlich sehr //erM ^

werden pflegen.

In Rom sucht die Regierung immer ein anderes Ge>'^

zu zeigen. Da gegenwärtig nur drei französische Kirchenfün»

Enrdinäle sind, dringt die Regierung darauf, daß noch du

weitere ernannt werde». Ncberdies will sie einen sranzösM

Cardinal, welcher in Rom seinen Sitz habe. Sie bcthitig'

hiebei eine große Eifersucht gegenüber Deutschland. Oestm?^

uud de» anderen Staaten, welche im Cardinals Collegium v«

treten sind Indessen, gerade wegen dieses Ehrgeizes "^

Cardinäle» hat auch Rom ciu Mittel in der Hand, um da?

entscheidende Wort bei Ernennung der Bischöfe zu sütM

Die Regierung sucht fügsame, kraftlose Bischöfe einfetzen z«

lasfeu, die ihren Absichten keine» ernsten Widerstand entgegen'

fetzen. Thatfache ist, daß mehrere Bischöfe , namentlich be>

der Zuwachssteuer, sich schwach gezeigt haben, die Ordc»5°

gemcinschaftc» sogar zn deren Zahlung zu zwingen sintüc«

Indessen hat das muthige Beispiel der Mehrheit gesiegt. D«

Zahl der die ungerechte Steuer zahleudeu Gemeinschaften jM

sich im zweiten Jahr (1898) verringert, so daß von de» ge

forderten 1.500.000 Frcs. nur 200,000 eingegangen M

1885 waren 254,000 Frcs gezahlt worden.

Alle Blätter hatte» kürzlich sich darüber ereifert, daß ^
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Schülerzahl der freien höhere» Lehranstalten sich stetig mehrt,

mit 80,000 diejenige der Staatsanstalten <8i,000), welche

fortwährend zurückgeht, fast erreicht hat. Im Senat rügte

Launay die fortwährende Steigerung der Unterrichtsousgabe»,

die jetzt 198M!ll. betragen, gegen 134 im Jahre 1882. Die

Lvceen (Gymnasien :c.) kosten jetzt 20 Mill . statt früher 7.

Dabei werden die freien Anstalten unaufhörlich von den Be

hörden bedrängelt. Der frühere Unterrichtsminister Combes

erklärte im Senat (13. März): „Die Ursache des Aufblühens

der congreganiftischen Anstalte» bestehe darin, daß in gewissen

Schichtender Gesellschaft die Mode herrfche. die Staatserziehung

nach besonderen socialen Vorurtheilen zu beurtheilen. Diese

Gesellschaft fei voller Verachtung nnd Mißtraue» für unser

demokratisches Staatswesen, habe daher eine Art Scheu vor

unseren Lyceen, worin die Achtung der neuzeitlichen Einricht

ungen eingeprägt wird. Alle diejenigen, welche diesen Vor»

urtheilen nachgeben, vertrauen ihre Kinder den kirchlichen An

stalten au. Unglücklicherweise sei es wahr, daß viele Beamte

dasselbe thun." Daraus verlas Combes eine Anzahl Berichte,

die er als Minister von seinen Untergebeuen eingefordert, über

die Beamle», welche also Handel». Ein Bericht behauptet, im

Heer würde gegen die staatliche» Anstalte» gewühlt. Es sei

unerhört, daß Beamte also gegen die Staatsanstalten arbeite».

Büffet: Es wäre eine unerhörte Vergewaltigung, die Beamten

zu zwingen, ihre Binder i» die Staatsanstalten zu schicken.

Fabre: Das Kaiserreich wäre nicht so duldsam gewesen. „Seien

wir gegenseitig duldsam," begütigte der Präsident Loubet.

Combes will den Mitbeiuerb gestatten, nicht aber, daß ei»

General durch Beispiel und Rath seine Untergebenen bestimmt,

ihre Kinder aus deu Staatsschulen zu nehme» : der Staat

muß sich hicgcge» wehren, denn er darf seine erzieherische Auf

gabe nicht uerläugnen. die er von dem Lande überkommen:

wenn er solche Wühlerei duldete, würde die tiefe Kluft, welche

jetzt schon das heranwachsende Geschlecht spaltet, sich noch vcr-

tiefen. Wege» der moralische» Einheit der Nation müssen diese

Spaltungen uerriugerl werde».

Chesnelung ist erfreut ob der Enthüllungen Combes' und

fragt, wer denn für die Nepublit sei, da weder der uuabhäuglge
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Theil des Voltes, noch die Beamten mit ihr seien? „Die Wahl

ergebnisse sind nicht allein entscheidend, sondern auch das Ge

wissen der Elter», die zu uns stehen. Zur Urne geht der

Wühler unter dem Druck der Leidenschaften und Vorurtheile :

bei der Erziehung seiner Äindcr und den Angelegenheiten seiner

Familie entscheidet sein Gewisien," Gewiß, wenn jedem Fran

zosen persönlich die Frage der Erziehung seiner Kinder vor

gelegt würde, ergäbe sich eine erdrückende Mehrheit für die

christliche Schule und den christlichen Staat, wäre es aus mit

der Republik als Verkörperung der Revolution,

Der Senat lehnte auch den Antrag Fresuean ab, au der

Sorbonne den Lehrstuhl des Auguste Comte'schen Positivismus

abzuschaffen. Die Regierung hat nämlich vor einigen Jahren

diefen Lehrstuhl eigens für Pierre Lafitte, Haupt und Hohe^

Priester der eine religiöse und politische Seite bildenden Posi-

tivisten geschaffen. Unter dem Deckblatt „Allgemeine Geschichte

der Wissenschaften" werden dort die trostlosen, heute sehr ab'

geschmackt erscheinenden Lehren Auguste Comte's vorgetragen.

Der Vlanquist Vaillant, Haupt der Socialisteugruppc der

Kammer, besitzt in Saint Vante eine schöne Villa, in welcher

durch Einbruch viele Kostbarkeiten gestohlen wurden, während

Vaillant sich in einer Vadestad! befand. Damit nicht seine

guten Vermögensverhältnisfe bekannt würden, hütete sich Vaillant

sehr wohl, den Diebstahl anzuzeigen, erschien auch nicht vor

dem Untersuchungsrichter, noch vor Gericht, um darüber Zeugniß

abzulegen. Er durfte ja de» Vrüdern und Genossen, den

Cullettivisten, tei» Aergernisz gebe». Ei»er der Diebe, Noru,

entpuppte sich als Siunesgcnosse. Er war in der Staats^

schule erzogen, also über religiöse Vorurtheile erhaben, aber

entschiedener Freidenker und Sucialisl, Vor Gericht machte er

das Geständnis;: „Alle» denjeuige», welche im Schulunterricht

alles Heil erblicke», sage ich, daß sie Elende, Betrüger sind,

sofern sie den damit Ausgestattete» keine Versorgung zusichern ;

die Stellen werden bei gleicher Befähigung stets denje»igc»

verliehen, welche am meisten Beschützer haben. Um Ackerer

oder Maurer zu sein, genügt es, zählen zu können ; und es ist

Tollheit, einem Kinde den Kopf mit Algebra, Latein und

Griechisch zu füllen, wenn es nur Abtrütfeger werden soll.
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Mit solcher Tollheit schafft Ihr ihm nur Vedürfnisse, die es

nicht befriedige!! kann; Ihr macht einen Äerufsverfehler aus

ihm. So ist es mir ergangen. Das Einzige, was mich hätte

zurückhalten können, die Religion, ist mir nicht geboten worden."

Eine bittere, aber zutreffende Belehrung aus dem Munde

eines Opfers der Neuschule. Natürlich sind die Staatsgelehrten

und Tagesherrscher für dergleichen nicht zugänglich. Große

Nesorgniß flößt ihnen freilich der Rückgang Frankreichs ein.

Im Jahre 1895 übertrafen die Todesfälle die Geburten um

17.000. fo daß eine Minderung der Bevölkerung eintreten

muß, wenn nicht eine stärkere Einwanderung stattfindet, gegen

welche sich die Chauviuisteu aus Leibeskräfte» wehren. Von

1872 bis 1895 ist die Zahl der Eheschließungen von 353.000

auf 288.000 gefallen, während 1891 fchon I. -'.50,000 Jung

gesellen unter 30 Jahren gezählt wurden. Die Ehen mindern

sich andauernd, besonders seit Einführung der Ehescheidung,

bei der sich die Fälle andauernd mehren; die Ehescheidungen

betrage» jetzt 7000 das Jahr, bereiten viel Äergerniß, so daß

selbst uutirchliche Schriftsteller anfangen, dieselbe zu bekämpfen.

Jedenfalls sind in den letzten 16—16 Jahren 800,000 bis

1,000,000 Ehen zu wenig geschlossen worden. Selbst wen»

auf jede diefer fehlende» Ehen nur 2—3 Kinder käme», würde

die Bevölkerung heute anderthalb bis zwei Millionen mehr

betragen. 1878 tonnte Frankreich ungefähr dieselbe Zahl Soldaten

ausheben wie Deutschland. Heute steht es mit 310—320,00"

gegen Deutschland mit 450,000 in großem Nachtheil In ab

sehbarer Zeit kann Deutschland doppelt so viel Wehrfähige

aufbieten als Frankreich, wenn es i» der bisherige» Weife fort

geht Dies ist, was den Rachedurstige» »och am meiste»

Schmerzen macht.

Welches sind wohl die Ursachen dieser Minderung der

Ehen, da sie teinenfalls in den wirthfchaftliche» Verhältnisse»

zu finden sind, welche, trotz aller Schäden und Einbuße», immer

»och befriedigend genannt werden müsse»? Woher die Eheschen

der Männer, wo nicht in deren Erziehung, i» den sociale»

und politischen Einrichtungen und Gewohnheiten, iu der Zu

nahme der Unsittlichteit, Minderung des Pflichtbewußtseins?

Die Republik ist teiue Fürdererin der Ehe. Unzweifelhaft hat

h!«>»I..»»l»!, >U!»t!« 0XIX, (I89?> 42
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dieselbe Erfolg bei ihrem Bestreben, die revolutionären Grund

sätze in allen öffentlichen Einrichtungen, Sitten und Gewohn

heiten zur Geltung zu bringen, Das schließlich«: Ergebnih ist

Minderung der Bevölkerung : die Revolution verschlingt ihre

eigenen Kinder,

Das lleberraschendste ist. daß die Republik mit einem

Male die Nationalitäten-Politik verläugnet hat, mit welcher

Frankreich, besonders aber Napoleon III., es unternommen

hatte, die bestehende europäische Ordnung zu untergraben. Freilich

ist hieran das russische Bündniß schuld, welches zwar noch nicht

besteht, aber welches vielfach gewünscht, angestrebt wird.

Am 1.',. März stellte Goblet die Regierung wegen der

gegen Griechenland und Kreta befolgten Politik zur Rede. Er

verlangt, daß die „Kreter über ihr Schicksal durch allgemeine

Abstimmung entscheiden. Anders zu handeln, heiße die Ver

gangenheit, die Überlieferungen Frankreichs ucrläuguen. welches

Griechenland befreit hat. Dies heiße die Zukunft Frankreichs

vcrlaugnen Lindem nämlich auf dieselbe Weise Eroberungen

gewacht werden können), '^'öo führt nns das rufsische Bündniß

hin? Ein Bündniß ist nur dann ehrenvoll, wenn es auf

Gegenfeitigteit beruht. Es darf uicht blos platouisch für uns

sein, während es der andern Seite sehr greifbare Vortheilc

bringt. Die Enthaltung, das Alleinstehen wäre uurtheilhafter"

Der Auswärtigen- Minister Hanotaux erinnert daran, dir

Politik der Enthaltung fei die Ursache, daß 1882 die Eng

länder Aegupiei! besetzt haben. Es handle sich darnm, im

Vereine mit Europa an die dringende Aufgabe der Herstellung

der Ordnung in Nreta zu gehen, dabei »och die größere

Aufgabe der Erhaltung des Friedens zu erfüllen. Alle Re

gierunge», welches auch ihre Form und ihre Bestrebungen sein

mögen, habe» sich hierüber geeinigt, Soll Frankreich sich ent

ziehen? Nachdem Millerand hauptsächlich darauf hingewiefe».

daß die Mächte zugleich Partei und Richter seien, führte der

Ministerpräsident Meline aus: „Ich habe das schreckliche

Jahr > !»7«) erlebt nnd erinnere mich anch der Zeit, wo

Frankreich allein stand, zitterte, leinen Schritt nach Außen zu

thuu sich getrauen durste. Die Gegner der Repnblil ver»

kündeten überall, diese sei für immer zu dieser Vereinsamung
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und Ohnmacht vernrtheilt. Wir habe» dies Lügen gestraft.

Sichere dauerhafte Freundschaften sind der Republik geworden,

haben Frankreich seine Stelle in Europa wieder gegeben, ihm

erlaubt, mit Nachdruck aufzutreten, lind heute will mau auf

die traurige Zeit der Ohnmacht und Vereinsamung zurück'

kehren ! Wir halte» dafür, daß eine solche Politik Frankreich

schädigt, demüthigt,"

Die Kammer sprach mit 390 gegen 14? Stimmen der

Regierung ihr Vertrauen i» die befolgte auswärtige Politik

aus Der von Gauthier de Clagny beantragte Zusatz „vor

behaltlich des unveräußerlichen Rechtes der Völker, durch freie

Abstimmung über ihr Schicksal (Nationalität» zu entscheiden,"

wurde mit 272 gegen >62 Stimmen abgelehnt, Verzicht

auf Elsaß-Lothringen : riefen zahlreiche Stimme», Jedenfalls

ist es ein Verzicht aus die revolutionäre Politik, welche Frank

reich seit mehreren Jahrhunderte» »ach auße» geübt hat. Daß

Frankreich die Griechen gegen die türkische Bluthcrrschaft unter

stützt, die Befreiung der Rumänen, Serben u, s. w von der

selbe» gefördert hat. ta»u ihni uur zum Lob gereichen, ist

jedenfalls eine bessere Politik gewesen, als sich der Türken zur

Bekämpfung Deutschlands zu bediene», u»d ihne» dabei christ

liche Länder auszuliefern. Mittelst derselbe» revolutionäre»

Politik hat Napoleon NI, Italien umgest.iltet, de» Papsl

seinen Feinden ausgeliefert. Und dieser Politik hat die Ne>

publik uuu, durch die Abstimmung am 15, März, vollständig

abgesagt, freilich in Gefolgschaft, oder aus Freundschaft zu

Rußland, aber i» Einstimmung mit allen Mächten, Dies ist

jedenfalls ein sehr wichtiges Ereignis, wen» auch »ur Kreta

dazu der Anlaß gewesen.

Vor dieser merkwürdige» Sitzung hatte sich die französische

Kammer schon einigemal mit Armenien und Kreta beschäftigt.

Freilich spielte dabei die Negierung keine besonders glückliche

Rolle, da sie nur bestätigen tonnte, daß die Mächte nicht ver

mocht hatten, die Metzeleien der Christen zu verhindern. Hiebci

regte sich das christliche Äewutztsei» des alte» Frankreich,

welches ja stets ei» Schutzrecht über die Christen i» der Türkei

geübt ü»d diesem hauptsächlich seiucu Eiufluß im Morge»-

laode verdankt. Nicht dlus die eifrigen, kirchlich gesinnten
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Katholiken, auch die Radikalen und Socialisten empörten sich,

daß man nichts thue zum Schuh der Christen. Im ganzen

Volte regte sich etwas, zeigte sich eine große Empörung gegen

die Türlengreuel, Es wollte dem gewöhnliche» Mann nicht

in den Sinn, daß das oielgerühmte Vündniß mit Rußland

Frankreich verhindere, etwas für die so entsetzlich gemordeten

Christen zu thun, daß diese vielmehr aus Rücksichten fiir den

Bundesgenossen preisgegeben werden müßten. Die b>rauel in

Armenien und Kreta haben daher oie Begeisterung für Rußland

sehr abgekühlt. Das russische Büudniß ist in den Auge» des

Voltes merklich gesunken.

Aber, was fragen die Tagesherrfchcr hcnte noch nach dem

Volte? Ihre Wiederwahl ist auf alle Fälle gesichert, da das

Wahltriebwert feit zwanzig Jahren eine solche Vervolltomm

nung erfahren, daß es mit mathematischer Sicherheit arbeitet.

Die um 250,000 (auf 760,000) vermehrte» Beamte» und

Bediensteten aller Art thun ihre erste Pflicht, indem sie für

gute Wahlen folge», die Milliarde» des Staatshaushaltes

werde» fast nur in ihrer Wirkung auf die Wahlen verwandt,

das Uebrigc besorgen die eigentlichen Wahlmacher, die poli

tischen Beamten, kürzlich noch wurde nachgewiesen, daß !««!«

nicht wexiger als 150 Abgeordnete als gewählt verkündet

worde» waren, nachdem die Stimniexzahl amtlich „ berichtig! -

worden. Der Groß-Wahlnwcher, Minister des Innern Constans,

halte denn auch lange vor dem Wahltag verkündet, die ^ahl

von mindestens 350 zur Regierung stehenden Abgeordneten

sei jetzt schon gesichert. Und so war es auch. Wo sich die

Stimmzähler geirrt hatte», wurde» die Wähle» umgestoße»,

worauf beim zweiten Mahlgang das gewünschte Ergebnis;

erzielt wurde. Doch hatte Constans selbst so wenig Vertraue»

i» die ihm in seinem früheren Vurgfleckr» Toulouse gewordene

Mehrheit, das; er einige Wochen darauf sich iu deu Senat

bugsiren lieh. Am 3. Januar dieses Jahres wurde er aber

auch nicht mehr in den Senat wiedergewählt. Aber der

3e»at strich den» Nebenbuhler eine Slimme, setzte andcrseil?

Consta»« ei»e zu und erklärte ihn als gewählt. Ter von,

Uahloorstllnd als gewählt erkannte Rebeubuhler ward heini^

geschickt.
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Betreffs der diesmaligen Wahlen (im Herbst) ist jedoch

Wolke aufgestiegen, die bis dahin noch vertrieben werden

?; Ä r t o n hat geredet, dem Untersuchungsrichter eine An-

l Abgeordneter und Senatoren angegeben, welche er bestochen

und von denen man bisher nicht vermuthete, daß sie auch

den PanamaGaunereien teilgenommen, Arton bedauerte

och auch, einen Pnnamiten genannt zu haben, indem er bei

zte : „Schade, man hat ihm ein Denkmal gesetzt," Natürlich

-»chtc dies großes Aufsehen und wurde sofort mit dem X der

ftc der 104 Bestochenen zusammengebracht, der bei den ersten

nnamll-Enthüllunge» eine so große Rolle gespielt, aber nie

-nannl wurde. Selbstverständlich fehlt es jetzt nicht an Ver-

'uthungru und Andeutungen, besonders da gewisse Blatter er«

orten , nicht nur die Minister hätten im Panama-Sumpf

ewatet. sondern auch »och Höherstehende, Dies will viel

igen. Merkwürdigerweise aber geht die neue Panama-Unter-

uchung auf Nebenwegen, und beschäftigt sich mit Nebensachen

lind Nebenpersonen, während sie die Hauptsache ganz beiseite

.ätzt. Nach vielerlei aufregenden Nachrichten über den Gang

der Unterfuchung kamen die wohl unterrichteten Blätter sehr

bald zu dem Schluß: es seien doch keine durchschlagenden Beweise

uorhllude». um die Strafverfolgung der in Frage kommenden

Abgeordneten und Senatoren genügend zu begründen.

Die jetzige Untersuchung vermeidet ebenso sehr als die

jenige im Jahre 189^, die Hauptzeugen, Hnuptbetheiligten zu

verhöre». Im Jahre 1888 holte Clemeuceau (Abgeordneter)

den Abgeordneten Ranc und de» Senator Freycinet plötzlich

ab, um zu ungewohnter Stunde, Abends spät, zu Floquet, da

mals Ministerpräsident, zu eilen. Sie stellten ihm vor, die

Republik, Frankreich, die herrschende Partei seien von einer

schwere» Staatsgefahr bedroht, wenn Cornelius Herz (damals

in Frnnlsurt) uicht beschwichtigt, nicht verhindert werde, seine

Drohung der Enthüllung eines Staatsgeheimnisses auszuführen,

Lie beschworen ihn deshalb, als Haupt der Regierung, Charles

de Lesseps (Verwalter der Panama-Gesellschaft) zu bewege«,

dem Naiv» Reinach das nöthige Geld zur Verfügung zu stellen,

uni Coinelius Herz zu befriedige!,, damit er seine Drohung

»ich! ausführe und damit die Staatsgefahr abgewendet werde
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Charles dc Lesfeps versprach und that sei» Möglichstes, fo daß

Herz zehn Millionen nuf diese Weise erpressen tonnte. Seine Briefe

»ud Telegramme, worin er drohend das Geld forderte, das

man ihm fchnldig, sind 1892 veröffentlicht worden, Freyeinct

wnrde nicht als Zeuge vorgeladen, wohl aber Clrmcnccau und

Rone, welche de» Hergang ganz richtig erzählten. Jedoch

wurde ihnen nicht die doch so naheliegende Frage vorgelegt,

worin denn diese Staatsgefahr bestand. Das Gericht begnügte

fich mit ihrer Versicherung, die Enthüllung des Staatsgeheim

nisses würde der Republik zum größten Nachtheil gereicht habe».

Staatsgeheimnisse unter der Republik, der Herrschaft der

Oeffcntlichteit. sind unzweifelhaft ei» Unding, fofern es sich um

innere Angelegenheiten handelt, wie in diesem Falle, Und wie

tam der amerikanische Jude Herz i» de» Besitz dieses Geheim

nisfes, und was hat Panama damit zu thun? Staatsgeheim

nisse tan» es nur bezüglich der auswärtigen Politik und der

Welirverhällnisse gebe». Warum ist dies Alles »ickt damals

i» der Nammer zur Sprache gebracht worden? Die dort hart

bedrückten Nichtrepublilaner hätte» doch alle Ursache gehabt, in

dieser Richtung rücksichtslos vorzugehen, Sic mußte» die Re

gierung znr R»dr stellen, bis in ihre letzten Vcrscha«juugcn

verfolgen, dieselbe zwingen, Aufschlüsse zu geben, Verweigerung

derselbe» mußte die öffe»tliche Meinung gegen die Republik,

ficher gegen die dieselbe als ihre Sache ausbeutenden Tages-

hrrrscher alisiege», empören.

Zwei Hauptzengen, diePanama-^erwalterCharles de^esseps

nnd Baron Colt», würden damals nur über Redendingc verhört.

Ter Baron Eottn entzog sich daraus der ihm drohende» geeicht'

lichen Verfolgung durch Uebcrsiedelnng »ach Oesterreich, Charles

de ^rsfcps wnrde, als Tank für feixe Verschwiegenheit, nebst

seinem alten Vater Ferdinand de ^csscps, wegen Mißverwaltuug

und Betrug zu hohe», auch Gefängnißstrafen und Erstattung

uerurtheilt. Ihr Vermögen wurde beschlagnahmt. Charles

de lesfeps lebt seither als Flüchtling in England. Es heißt

jetzt, er werde sein als Verwalter des Panama geführtes Tage

buch, nebst Belegstücken, veröffentlichen, um die Ehre seiues

uielgeschmählru. in Roth und Vedrängniß verstorbene» Vaters

zu räche». Am 23 März 1893, am letzten Tage der gegen
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die Verwalter des Panama geführte» Strafverfolgung — durch

welche die Vertuschung der Bestechungen bei dem ersten Gerichts

verfahren überdeckt werden sollte — erklärte Charles de Lesseps :

, Ich habe den Grundsähen unbedingtester Ehrlichkeit und voll

kommenster Rechtschaffenheit nie etwas vergeben, obwohl ich

mich oft — trotzdem ich den Andrang mehr abgelehnt als an»

genommen habe — gegen Druck und Empfehlungen zu ver-

theidigen hatte, die iu meinen Augen um so wichtiger waren,

als sie von ehrenhaften Männern herrührten, die ich achtete

und ehrte. Ich bitte die Herren Gefchworenen, sich au meine

Stelle z» denken, sich den Geisteszustand zu vergegenwärtigen,

in dem ich mich bei solchem aus mich geübte» Druck befand.

Glaube» Sic wohl, daß ich i» solchen Augenblicken die Tauseude

Zeichner vor Augen hatte, die aus Vertrauen zu »»einem Vater

ihr Geld hergegeben i daß ich deshalb oft zögerte, sie nicht

opfern oder zu Grunde richte» wollte "

Wie sollte Charles de Lesseps den Minister» u»d Staats--

gewaltige» widerstehen, da doch das ganze Panama-Unternehmen

von deren Gutdünken abhing? Er hat nachgegeben, da man

ihm die Pistole ans die Brust sehte. Er befand sich iu der

fürchterlichsten Zwangslage, die es nur gebe» kann.

Mau »ins; sich billig fragen, warum die Regierung jetzt

nochmal die Panama-Geschichte anrühre», eine Untersuchung

führen läßt, wo sie doch so gut als Jemand weiß, daß nicht

reiner Tisch gemacht werden tan», so lange die Republik am

Leben erhalten werde» soll. Denn die Enthüllung der Pauamn-

Gauuercieu würde ein todtlicher Schlag für die Republik sein, da

alle Großen der Republik, alle Heldeu und Halbgötter, die jetzt

deren Olymp bilde» und als Beispiele republikanischer Tugend

angebetet werden, mit Schmach und Schande bedeckt, als recht

nichtsnutzige Wichte dastehen würden. Durch Enthüllung des

Panama würde die Republik, nach dem Worte Thiers'. im

Noth und Schlamm versinten, Ist es etwa das böse Gewissen,

das der Republik keine Ruhe läßt? Denn auf die Enthüllungen

des Zuchthäuslers Arton brauchte man nicht zu hören Seit

der Vertufchung der Panama-Gaunereic» wird, wie der „Figaro"

richtig eingestanden, nicht des Landes und feines Wohles halber

regiert, sondern Panama ist der einzige Maßstab, die einzige
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Richtschnur für jedes Ministerium, welches es auch sein mag.

Es muß in erster Reihe dafür sorgen, daß Panama eingesargt,

der Republik dir Tugcndmnske nicht abgerissen, ihre großen

-n,5»uer nicht in den Noch geworfen werden, in den sie gehöre».

Das Voll hat das Bewußtsein, daß alle bisherigen Manama-

Prozesse nur eitel Spiegelfechterei geweseu. es von den Regierende»

schmählich betrogeu worden ist Deshalb mochte» diese sich

rechtfertige», dem Volte eine Genugthuung verschaffen Da

Arton Enthüllungen gemacht, können ja einige der geringeren

Mitschuldige» perfolgt werden, besonders da Freisprechung sehr

wahrscheinlich ist.

Aber das Voll tonnte dadurch i» feinem Argwohn nur

bestärkt, mißtrauischer werden. Dies konnte schließlich schlimme

Wirkungen hervorbringen. Freilich, für die nächsten Wahlen

wird das seit zwanzig Jahren zu höchster Vollkommenheit ge

diehene Wahltriebwerk «och vorhalte». Wir si»d ja laugst so

weit getommeu, daß Stimmuug und Nebcrzeuguugeu des Volkes

nicht mehr i» Betracht komme»! die Wahlen si»d eine einfache

Rechenaufgabe, welche die zeitige Regierung selbst stellt und

selbst lost

Der „Figaro" ^22, März) kennzeichnet die hiesigen Zu

stände, indem er ausführt, daß dreierlei Frage» die Kammer ganz

befonders aufrege»: „die Fragen, welche de» Einfluß des

Heeres, die sociale Thätiglcit der Kirche, oder Ehrlichkeit und

Tugend betreffe». Im Grunde aber ist es nur eine Empfindung,

die Furcht, welche die Abgeordneten bei Behandlung all dicfcr

Fragen beherrscht. Die Furcht vor dem Soldate», der einen

Staatsstreich vollführe» ta»»: die Fnrchl vor dem Priester,

welcher die Wähler überzeugen tan», daß sie betrugen, aus

gebeutet werden : die Furcht vor dem Richter, welcher die Ve^

trüger am Kragen fasfen tan». Dies find die Beweggründe

der Reden u»d Abstimmungen verkommener, herabgewürdigter

Parlamente. Deshalb findet bei folchen Frage», wenn sie durch

Zufall und gegen den Willen der Abgeordnete» auf die Tages

ordnung lommcu. uiemals eine vollständige, rückhaltlose Aus

einandersetzung statt, bei der alle Hintergedanlen hervorlommen

nnd die Gewisse» sich durch offenes Geständniß erleichtern: es

wird immer mit schiefen und Nebengründe» gelämpst. Selbst

M '
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im Augenblicke, als unser Parlament eine so große Angst vor

der Gewaltherrschaft des Generals Boulanger hatte, getraute

sich lein Redner, die Rechte des Soldaten in unserer Staats

form zu besprechen, obwohl folgerichtig diese Rechte denen des

Anwaltes und Pnblicisten gleichstehen müßte». Ebenso werden

religiöse Frage» nie offen behandelt, um den Grundsatz gelten

zu lasfen, die religiösen Genossenschaften den anderen gleich

zustellen Man berief sich aus Kronbefehle der Könige und

auf Ordonnanzen Karl X,. um Priester zu erfchießeu. Betreffs

der Tugeud fürchten wir dasselbe Schauspiel zu erleben. Alle

Parteien sind so sehr von der Furcht beherrscht, einige ihrer

Mitglieder bloßgestellt zu sehen, daß die Frage der Käuflichkeit

der Kammern nicht berührt werden wird, auch wenn ein »euer

Schub Bestochener dem Schwurgerichte überantwortet wird.

Es sind nicht die Personen, sondern die herrschenden Einricht

ungen und Zustände, welche für die Mißbräuche und Schurkereien

verantwortlich gemacht weiden muffen."

1.IV.

^cilläujt.

!Äri cchenland'Tüllei: slnglichr Entscheidung,

D«n 12. April 1897.

Es ist peinlich, über diese Vorgänge zu schreiben. Man

weiß immer nicht, was werden wird, ehe die Tinte trocken

ist. Am 15. Februar stieg das Corps des griechischen

Obersten Bassos auf Kreta an's Land, „um im Namen des

Königs von Griechenland von der Insel Besitz zu ergreifen,

die Türken zu verjagen und die Festungen zu besetzen".

Aber der griechische Gesandte weilte nach wie vor in Con-

stantinopel wie der türkische in Athen, als wenn nichts ge
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schehc» wäre, An demselben Nachmittag des lö. Februar

nahm mit Genehmigung der türkischen Behörden ein aus

Soldaten von fünf Großmächten — das deutsche Kriegsschiff

war noch nicht da — zusammengesetztes Corps Besitz uon

Canen. auf dessen Zinnen es seine fünf Flaggen aufsteckte.

Aber den Obersten Vassos genirtcn dieselben ebeusowcuig.

wie die türkische» Fahnen, Zur selben Zeit schrieb das

conservativc Hauptblatt für Oesterrcich :

„Tic Großmächte haben zuerst den graucnuolle», an den

Armeniern in Kleinasien verübten Metzeleien zugesehen, ohne

einzugreifen, haben dann die Wiederholung dieser Schändliche

leiten in Eonsta»tinopel über sich ergehe» lassen, ohne ihre

Scetruppen zn landen ; warum sollten sie jetzt, wo die Griechen

ihre Stammes, und Glaubensgenossen ans Kreta vor einem

ähnlichen Schicksale bewahren wollen, plötzlich eine Altion

gegen eine christliche flacht lehren, die mit ihren schwachen Kräften

versuchen will, was die Großmächte unterlassen haben? . . .

Die europäische Diplomatie wird sich rasch über ein Mittel

schlüssig machen müssen, welches die Feuersbrunst im Orient

dämpft, bevor sie weiter nm sich greift. Vielleicht ist die ver

säumte Zeit noch einzuholen, Tic Butschastcrbcrathungen in

Constantinopel sind einc schwere Geduldprobe für de» Occidcnt

wie für den Orient gewesen, haben eben durch ihre Lang

wierigkeit das Problem, das sie losen sollten, nur noch ver

wickelter gemacht und die Möglichkeit der Ueberraschungen

geschaffen, vor dencn wir jetzt stehe», Angesichts des Zaudcrns

und der Unschlüssiglcit der Großmächte, hat das tlrine Griechen

land den Muth gesunde», sich in tragischer Weise auszuspielen." ')

Vor Kurzem hat selbst der türkische Ministcrrath sich

bei den Mächten beklagt über die „endlose Verlängerung der

kretischen Krisis«, Die Pforte scheint selbst das Gefühl zu

haben, daß ganz mit Recht ein angesehenes 2t. Petersburger

Blatt, die „Nov. Wremja", diesen Verlauf der Dinge als

I, Wien« .Nllltlland- vom 12. Februar d«. I».
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den „Vcerdigungsmarsch für die Türkei" bezeichnete. In

zwischen sind jüngst neue Gräuelthaten gegen die Armenier

in dem tleiuasiatischeu Pilajet Siwas, dem alten Sebaslia,

bekannt geworden, und gleichzeitig ist der sranzösischen

Kammer ein Nachtrag zu dem „Gelbbuch" über Armenien

mit Berichten der dortigen Cunsnln vorgelegt worden, welche

übereinstimmend erklären, das; alle diese Gräuel uon Oben,

wenn nicht selber augestiftet, doch bei den Behörden geduldet

worden seien. Der ganze Verlauf seit anderthalb Jahren

hat gezeigt , wie begründet die Meinung des englischen

Premier war, mau müsse gegenüber der Persou des Sultans

Ernst macheu, wofür er aber die leitenden Mächte vergebens

zn gewinnen suchte:

„Selbst der .Svectator', der sich sonst durch ein ruhiges

und leidlich objectives Urtheil auszeichnet, brenn» förmlich darauf,

daß Europa der Pforte gegenüber auf weitere Worte uun ver

zichtet uud ungesäumt zu .energisch ein Handeln' über»

geht. Seines Erachtens sollte die Aktion der Großmächte

uon Ocstcrreich eröffnet werden, da dieses in der Lage sei, un»

verznglich 100,000 Mann nach Makedonien zu werfen und sie

bis Solonichi uurzuschiebe», Rußland möge uou der asiatischen

Seite an« vorgehe» und aufArmenie» die Hand legen, während

Frankreich und England sich zu beeilen hätten, auf dem See»

wegc ihre Trnpven heranzuschaffen. Auf weitere Unterhand«

lunge» mit dem Sultan solle man sich nicht einlassen und

seinen, Versprechen, mit eigener Macht in seinem Reiche die

Ordnung wiederherzustellen uud die Sicherheit der Christen zu

gewährleiste», keinen Glanben mehr schenken, lieber die Zu

sage» komme die Türkei ja doch »icht hinaus, die Thateu ließen

auf sich warten und zwischenein könne es in den Straßen von

Constantinope! zn neuen Massacres kommen, .Europa', fährt

der ,Spectator' fort, ,hat sich ungesäumt zu eutscheiden. ob es

noch einen Regierungswechsel, das will sagen einen Thron

wechsel, zulassen, oder ob es sofort an die Aufteilung der

falliten Masse Herangehen soll, in der Art etwa, wie man mit

Bosnien und der Herzegowina begonnen hat. Jetzt muß in
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der orientalischen Frage eine wirksame Methode befolgt werden -

das Gehen- u»d Geschehen lasse» hat sich nicht bewährt. Man

tonnte den neuen Weg damit beschreiten, daß man die Dar

danellen den Kriegsschiffen aller Nationen öffnet und so dem

Tüllen zeigt, daß Europa nunmehr mit sich einig ist. An Lord

Talisbury ist es, die Entscheidung zu treffen, ob die Politik

uon 1878 fortdauern foll. oder ob er sich mit allen anderen

Mächten, auch mil Nußland, vereinigen will, um endlich den

Leiden der unglücklichen Völler ein Ende zu machen, siir die

wir durch unsere frühere Politik uerantwortlich sind." ')

Man müsse dem Sultan Zeit lassen, seine Zusage» zu

erfüllen: so lautete aber das von Rußland ausgegebene

Schlagwort. Wie es damit gemeint war, davon hat gerade

die kretische Verwicklung i» ihrem leytc» Stadium den eigen-

thümlichsten Beweis geliefert. Schon vor zwei Monate»

verlautete von London, Paris und Wien gleichmäßig, daß

Griechenland und der Sultan gegenseitig sich wegen Kreta

gütlich zu verständigen suchten Und zwar: llebcrgabc

Kreta's an die Mächte durch die Türkei. Weitergabe der

Insel durch die Mächte a» Griechenland unter den wechsel

seitigen Bedingungen, daß Griechenland und die Türkei ab

rüsten und Ruhe halten . daß ferner Griechenland an die

Türkei als Preis für Kreta durch Vermittlung der Mächte

eine näher zu bestimmende Anzahl von Millionen zahle, daß

die Mächte mit diesem Geldc die türkischen Reformen sicher

stellen und sür eine Reihe uon Jahren den Frieden auf der

Balkanhalbinsel garantiren sollen.') Wie immer die einzelnen

Bedingungen so oder anders gelautet haben mögen, so ver

lautete nach mehreren Wochen wiederholt, das; wegen de«

Vorschlags der griechische Gesandte Maurucordato sogar auf

t) Londoner üoriejponoenz der München« „Allgem. Heilung"

vom I,! November 1895

2) Pariser Korrespondenz der München« .Allgem Zeitung'

vom 20. Februar d. I«.
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bsend>,ncz eines besonderen Bevollmächtigten des Sultans

ich Athen z»r unmittelbaren Verständigung gedrungen

^bc.l) Aber es war schon zu spät:

„Der Vertreter des ,Daily Chronicle- in Athen meldet,

er Silltan habe jüngst durch den Minister des Auswärtigen

>ern griechischen Gesandten seinen Wunsch zu einem gütlichen

austrage der kretischen Frage durch eine unmittelbare Vers

tändigung mit dem König von Griechenland mittheilen lassen.

Der König habe freundlichst in gleichem Sinne geantwortet

nnd sich mit dem Vorschlage des Sultans einverstanden erklärt.

Der Sultan habe nicht gewagt, sofort eine» Schritt in dieser

Dichtung zu unternehmen, sondern habe Nelidow ersucht, dem

^aren die Vitte um seine Vermitteln««, zwischen ihm und dem

Äünig vl>» Griechenland zu übcrmittelu, Murawiew habe

daraus sofort telegraphirt, er werde uie einen so perfiden Vor

schlag unterstützen," 2)

Zugleich soll Rußland iu Coustantinopel auf energische

Schritte Seitens der Türkei gedrängt haben , und in der

That folgten die türkischen 21iobilisirungspläue auf die vorher

gehende griechische Anregung zu einer friedlichen Verständig«

ung mit dem Sultan, Auf den ersten Alick schicu die plötzliche

Kriegsrüstung iu entschiedenem Widerspruch mit der Angabe

zu stehen, daß der Snltan die Regelung der Dinge auf

Nrcta ganz allein den Mächten überlassen habe,') Aber

der deutsche Kaiser hatte sich inzwischen ganz an die Seite

Rußlands gestellt, und über die augestrebte unmittelbare

Verständigung zwischen dein Sultanat uud Griechenland

äußerte er seinen Unwillen : ,cin solcher Abschluß der Kreta-

Frage müßte die Grußmächte insgesammt nicht mir dem Ge

spülte Griechenlands, sondern dem Gespötte der ganzen civi-

lisitte» Welt preisgeben." ^) Wer den Gang der Dinge seit

I, Wiener „Vaterland" vom 2, April ds Is.

2) Aus der „Kölnischen Zeitung" j, berliner .Hjorwärls" »um

Ü4, März ds, ,'>«,

3) Nerlmer „U reuzzeüuxg" um» l?. Februar ds. Is.

1) Agl, „Scilla u >c" im Hejl uom l. April ö. 53«.
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zwei Jähren aufmerksam verfolgt bat, der möchte freilich

sogar die grobe Sprache der Verlincr Socialdemokratie über

die Wirksamkeit der Mächte entschuldigen.

„Die Politik des europäische» Conzerts ist nichts anderes

als die Politik Rußlands, und diese «erfolgt genau

das Gegentheil der angeblichen Ziele des ,Conzerts . Sie

erstrebt nicht die Erhaltung des Friedens, nicht die Anbahnung

von Reformen, nichts von all den schöne» Dingen, mit denen

das ,Conzert" u»> sich wirft. Unter Protlamirung der Inte^

grität des türtischen Reiches dasselbe langsam zerstückeln,

überall unleidliche Zustände schaffen, ein Genese» des .tränten

Mannes' durch methodisches Eingeben verzuckerter Giftdusen

verhindern: das ist dir Politik Ruhlands, uud diese Politik

wird auf das Pünllichste vom ,Eo»zert' ausgeführt. Während

die Türlei, zuverlässige» Nachrichten gemäß, froh wäre, wenn

sie sich mit de» Kreter» i» Güte auseinandersetzen könnte,

über die sie seit Jahrzehnte», der modifchc» Zeitungslegende

zum Trutz, thatfächlich gar keine Regierung ausgeübt hat: ist

Nreta iu den Hände» des europäische» ,Eo«zerts' zu ei»em

wahre» Marteipfa,>l für die Türkei gewurde» u»d zu einer

Quelle ernsthafter Gefahr. Hätte das .Eouzert' die Häode

aus dem Spiele gelassen, fu erfreute fich Kreta jetzt aller

Voraussicht »ach vollkommener Ruhe. lind »och heute stehe»

die Dinge su, daß, weuu das europäische ,Conzert° seine uei

aller Lächerlichkeit su nnheiluolle Thätigteit einstellte, die Türkei

bi»ne» weniger Tage mit Griechenland nnd >lreta zu einen»

friedlichen Ankommen läme — vorausgesetzt. Mächte des Kon

zerts' beivertstelligten nicht neue Ärlindstiftungc» im Balkan

uud iu Armenien." ')

Seitdem hat man von einer Äelhälignng i» der türkisch-

griechischen Verwicklung von Berlin aus nichts mehr gehört.

Als die Mächte ausmachte!!, je U(X) Mann Landtruppc» zur

Verstärkung ihrer Flotten nach Kreta zu befördern, hat fich

das deutsche Reich davon ausgeschlossen. »Für Deutschland

I) «crüner .Vor wärt«' vom 2». März ds. Irs.
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onügt es, daß durch die Anwesenheit seines einzigen Kriegs-

l)iffes in den kretischen Gewässern sein völkerrechtlicher

Standpunkt klar erwiesen sei." Für den Fall, daß etwa von

nglischer Seite die Blotadc griechischer Häfen betrieben

wnicde . war in Aussicht gestellt, daß Deutschland es ganz

den unmittelbar betheiligten Mächten überlassen müßte, obwohl

bekanntlich zuerst von Berlin aus eine Blotade des Piräns

vorgeschlagen war,'» Es scheint, daß man am preußischen

Dose nicht recht sicher war, welcher Wind in Rußland zunächst

'wchen würde Denn znr selben Stunde las man i» dem

Berliner conseruativen Hnuptblatt:

„In Nußland ist der Kampf der Meinungen in den

höchsten Kreisen der Regierung noch nicht ausgefochten, und

wir wissen nicht, ob Graf Wurawjew seine Politik behaupte»

rann. Ein Theil der russischen Presse und der größte Theil

der Russen ist sehr wenig zufrieden mit der russisch-deutschen

Annäherung. Ganz neuerdings sind im ,Twjet" und im , Grafts

dauin', alfo in einem radikalen und in einem huchconseruatioen

Blatt, »nahrhaft empörende Ausfalle gegen Deutschland zu lesen

gewesen. Der Angriff des Fürsten Mcfchtschersti aber wird noch

dadurch besonders beleidigend, daß er das IWjährige Jubiläum

i^lser Wilhelms benutzt, um ihu, der gewiß ein aufrichtiger Freund

und Helfer Rußlands gewefen ist, auf das bamischste zu ue-

schnnvseu. Wir fchliehen daraus, daß die gegenwärtige Politik

den Russen wider den Ztrich geht, und mit diesem Faktor wird

in Petersburg gewühlt nnd intriguirt Wie lauge das ohne

Wirkung bleibt, wollen wir abwarte».""»

Bekanntlich steht an der Spitze der Gegner einer „deutsch-

russischen Annäherung" die Czarin«Wittwc, dänische Princessin

und Schwester des Königs uon Griechenland , mit ihrem

ganzen Einfluß. Dasselbe Blatt hatte kurz vorher geschrieben:

I > Vnliner Currespundtnz der Mü»che,i«r „A l l g. H e i t u » g" uom

24 März d. Is.

2) «flliner „U leuzzeiiung" «um 24. Mävz d, Is.
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,

„Sehr merkwürdig sind diese weiblichen Einflüsse am Peters»

burger Hofe immerhin ; sie zeigen eine gewisse Aehnlichteit

mit China, wu die Kaiserin-Wittwe de jure die letzte aller

Instanzen darstellt," ') Es ist noch kein Iabr her, daß die

griechische Presse, welche mit ein paar Ausnahmen „nach der

Pfeife des russischen Rubels tanzte", auf einmal den A»<

chluß Kreta's an Griechenland forderte. Als im Königs

palast zu Athen der Ton Anklang fand, glaubte ma» all

gemein, daß es der Widerhall ans einem der Czarcnpaläste

in Petersburg sei, Anch die russische Presse bemühte sich,

die Sache im schönste» Lichte ericheiuen zu lasse». So er

klärte der „Nord" i» Paris: „Da Rußland kein eigenes

Interesse in den Valkauläudcru hat nnd gegen alle christ

lichen Nationen der Halbinsel das gleiche Wohlwollen hegt,

so sucht es nur den allgemeine» Frieden zu befestigen und

seiht seine Mitwirtuug einer friedlichen Lösung der kretische»

Frage."-» Der Petersburger franzufcnfre»»dliche „Nuwoiti"

schrieb: Rußland habe das allerdringendste Interesse, die

griechische» Absichten auf eine Tammluug aller griechische»

Elemente und Territorien zu fördern; „Rußland müsse den

alten Fehler der Slauophile» aufgebe» und sich nicht als

slavifche Macht betrachten, fondern als Weltmacht, u»d dan»

feien die Griechen bessere Verbündete, als die halbbarbar

ischen Slauen des Balkans."')

Das Alles war uou der weiblichen Seite im russischen

Einfluß. Es tau» ihr ja anch noch genügt werden; hieß

es ja doch in dem Ultimatum an die griechifchr Regierung

ausdrücklich: „Unter de» gegenwärtige» Umständen nicht".

Rußland mußte erst die Hülflofigteit des Sultanats aus

beute», um feiuc weit über Griechenland und über Kreta

hinaus reichenden Pläne in Sicherheit zu bringen. Darum

1) Veiliner „Kre »zzr! ! u ng" um» l! Iaiwnr ds. ^<z,

2) Wien» .Vaterland" vom .T Äugusl It«L.

3) Bülliner „Kreuzzeüung- vom 22. Juli !»U6.
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würde NN dem Verfahren des Fürsten Lobanow festgehalten

und wurde dasselbe auch »ach seinem Tode beharrlich fest

gehalten, „Der Türkei auch nur in sanfter Weise Gewalt

anzuthun, dazu liegt für Rußland heute ebensowenig ein

Grund uur wie vor einem Jahre, Um der Griechen willen

die gegenwärtigen Beziehungen zur Pforte zu trüben, fällt

der rusfischen Regierung nicht ein: dies mußte bereits der

^VM König und Kronprinz von Griechenland erfahren, als sie

vor Monatsfrist Alles aufboten, »m die Thcilnahme des

Czare» für das Loos der christlichen Bewohner Kreta's zu

wecken",^)

Die russische Maulwurfsarbeit ist vollauf zu ihrem Er

folg gelaugt, Rußland hat den Sultan ganz in der Hand,

Es ist a» der armenifchen Grenze gerüstet, um unter den»

nächste» besten Vorwaud den türkische» Verlegenheiten mit

der Besetzung des Landes zu Hülfe z» kommen. Von dem

Geheimvertrag mit der Türkei ist nicht erst seit gestern die

Rede, welcher ebenfalls zun, Schutze des Sultans den Russen

gestatten würde, aus den» Schwarze» Meere i» de» Bosporus

ci»zurückeu, »m dort zu verbleiben und den anderen Mächten

die Meerengen zu verschließen. Endlich ist der vielbesprochene

„Balkanbund" jetzt Thatsache geworden, nnd zwar zwischen

Bulgarien, Serbien und Moutcuegro »»ter dem Protektorat

des slavische» Rußland" mit deutlichem Lcitenblick auf

Bos»ie»°Hcrzegowina, welches Oesterreich i» Verwaltung hat

und die von ihm angestrebte Hafenstadt Salonichi, Es ist

nicht zu lüugnc». daß das Haupt des verbliche»«?» „Drc,

b»ndes" für Rußland sich ein großes Verdienst erworben

hat, indem es Oesterreich von den Westmächtcn able»tte und

den Russe» zur Verfügung stellte. Von dem in Berlin er

warteten Danke zu rede», ist jetzt nicht die Zeil, aber von

Interesse ist es. aus einem Bericht aus Wien zu erfahre»,

I, Wiener Lulrejponde»! l>er München« „Allgem Zeitung"

vum ->4, Juni 1896

Hillor -,»lit, VliUl« «XIX, (l»»7), 43
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wie beschcidentlich man dort vor einigen Wochen noch die

Lage ansehen zu dürfen glaubte:

„Am Eingang des Bosporus kreuzt schon seil mehreren

Monaten eine russische Flotte, bereit, im entscheidende» Augen

blick vor Constantinopcl zu erscheinen. Alier noch eine Thal

sache ist während der jetzigen Krisis offenlundig geworden :

Nirgends zeigt sich eine 2pur des lürtischcu Fanatismus, der

angeblich den Sultan bedroht, wen» er nicht energisch gegen

die Giaurs vorgeht Ungestört gehen die Griechen in allen

Theilen des türkischen Reiches ihren Geschäften nach, und der

Pöbel macht leine Miene, sich gegen sie zu erheben, während

von de» Armenier» Zehntausend? niedergemacht wurden. Es

ist dies ein zwingender Beweis dafür, daß der Fanalismus

sich nur regt, wenn die Regierung ihn aufbietet, und daß er

schweigt, wenn sie nicht den Muth hat, sich seiner zu be

dienen. Thlltsächlich erfolgte die Erfchlagung der Armenier an

de» »leisten ^)iten »ach der Bewaffnung des Pöbels durch die

Behörden und in ^'assora und anderen Ttädten nach öffentlich

kundgemachter Anordnung. Niemals war somil ein Reich

den» Untergang näher, als die Türkei; ihre Erhaltung beruht

einzig ans der gegenseitigen Eifersucht der Mächte »ud auf der

Befürchtung, ein Angriff auf sie werde einen furchtbaren Ge-

sanimtlrieg wegen der Theilung der Beute entfesseln. Tieses

Gesühl der Verantwortlichkeit beherrscht auch die russische» Ztaats

männer. 2ie halten den Augenblick »ich! sür geeignet, um sich

i» de» Besitz Eo»stautinopels zu sehen. 2ie warten, bis die

öffentliche Meinung in Europa sich noch mehr mit den« Ge

danke» vertraut gemachl hat. daß Rußland »icht anders be

friedigt werden kann, als durch Erriuguug des Ausfallsthors

in das Mittelländische Meer. Wirtlich mehren sich auch in

ileslerreich-Ungar» die 2timme», daß man Rußland an der

Besetzung Eoustantinopcls nicht mehr behindern könne. Es

empfehle sich, sich mit dem Cabinet uo» 3l. Petersburg zu

verständigen und die Erwerbung der Landstriche zwischen

Bosnien und Talonichi in'S Auge zu fassen. In den letzte»

Wochen grwan» diese ^dec geradezu reißende Verbreitung.

Aber das liegt noch in weiter Ferne, vorerst ist das Erhalte»

^
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des »latus quo die Form, auf die sich alle Machte geeinigt

hoben. Das wird und muß endlich auch den Griechen ein

leuchten, deren kretisches Abenteuer bereits die Mündungen der

Kanonen der europäischen Kriegsschiffe auf ihre Truppen ge

lenkt hat." ')

Der 6. April wurde als der Tag angesehen, cm dem

Griechenland, den Mächten trotzend, der Türkei den Krieg

erklären würde. Am M, April meldete der Telegraph nach

allen Weltgegeuden, das, der Krieg als unvermeidlich gelte,

denn der Einbruch griechischer Banden in Macedonien habe

stattgefunden und es sei vor drei Tagen zu Zusammenstößen

mit den Türken gekommen. Solche Gefechte mit griechifchcn

Freischärlern sind zwar an der griechischen Grenze schon vor

Monaten wiederholt vorgekommen, und der Krieg wurde

nicht erklärt- aber die beiden Heere, wen» mau das zusammen

geraffte Zeug der zwei Gegner so nennen darf , stehen sich

nun schußbereit gegenüber. Der vorsorgliche Vorschlag von

England wegen Schaffung einer ueutrnle» Zouc in Mace

donien ist durchgefallen, wie es bei der unausstehlichen Lang

weiligkeit der übrigen Mächte auch zu der „friedlichen Alokadc"

der griechischen Häjc» nicht gekommen ist. Niemand weiß

mehr . was der morgige Tag bringt. Aber an den immer

wieder vorgemalten allgemeinen K^icg der europäischen Mächte

ist auch nicht zu glaube». Nußland wird wohl in's Mittel

treten, wenn es genug ist, und dann bleibt wenigstens zn

hoffen , daß der Türke seine letzte Schlacht auf dem Boden

des alten christlichen Europa geschlagen haben wird.

t! Wiener lioirespondeüz der Munchener „Allgcni. Zeitung"

vom 24. Februar d, I«,

4^-
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Zni llgrlllpolitijchen Viteratnr

(Tille. Rieh!, v, Weichs.)

Im Mittelpunkte der wirthschnftlichen Frage» der Gegen-

wart steh! dos agrarpolitische Problem, Wie vor zwei Jahr

zehnten die Lage der industriellen 'Arbeiter von allen Leite»

besprochen und in ihren Einzelnheiten erforscht wurde, so

wendet sich heute die schriftstellerische Erörterung dem Studium

jener Verhältnisse zu. welche mit dem Titel „Agrarfrage- be

zeichnet werden Die Zahl der agrarpolitischen Schriften,

welche auf dem Büchermärkte von Woche zn Woche er

scheinen, ist Legion. Es wäre vergeblich, auch nur die wich-

tigere» Erscheinungen besprechen zu wolle». Wir beschranke»

un? daraus, einen Griff in das Volle zu thun uud dasjenige

zur Anzeige zu bringe», was »us gelegeutlich zur Hand kömmt.

Es ist eine der lobenswertheste» Erscheinungen, daß die

Agrarfrage auch vom historischen Standpunkte aus neu be-

leuchte! wird Erst das Licht der Vergangenheit ermöglicht

uns, die Gegenwart klar zu erkennen und richtig zu würdige».

Erst we»» man sich klar gemacht hat, was i» der Vergangen^

heit wurzelnd heute «och besteht, im Gcgc»sahc zu dem, was

war. aber vergangen ist, wird man besser erkennen können,

was für die Zukunft als lebensfähig sich erweife» mag, Teß°

halb nehmen wir fo gerne geschichtliche Arbeiten über wirth-

schaftliche Erscheinungen zur Hand, Wir freuen uns. einem

größer» Leserlreise eine agiarhistorische Studie empfehlen zu

können, welche über zahlreiche Zustände der Vergangenheit
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Aufschluß gibt und für viele Probleme der Gegenwart die

Handhabe bietet, um ein richtiges Urtheil zu gewinne». Wir

meinen die Schrift von Armin Tille ^) über die wirthschast-

lichen und socialen Verhältnisse des Vintschgau i» der

zweiten Hälfte des Mittelalters. Dr. Armin Tille.

Mitarbeiter bei der Gesellschaft für rheinische Geschichtstuude

in Bonn, beschränkt sich zwar auf einen nerhältnißmäßig kurzen

Zeitraum, vom 13. Jahrhundert bis zum Schlüsse des Mittel

alters, und auf ein eng begränztes Gebiet, auf das Viutschga».

Allein gerade die zweite Hälfte des Mittelalters zeigt uns

einen verhältnißmäßig hoch entwickelten Stand der Lnndwirth-

schaft. Und im Vintschgau begeguc» sich romanische uud ger

manische Einflüsse und bieten eine Fülle von Velehruug,

Dr, Tille schildert in den ersten zwei Abschnitten Land

und Leute (Urbevölkerung, Romanisirnng und Germanisirung)

»ud gibt »ns dann ein geschichtliches Vild der socialen Stellung

der lnndwirlhschaftlich thätige» Bevölkerung, der Freie», der

Pächter, des Adels, der Ingehäusen, welch letztere das Tag-

löhnerelement bildete», Dan» zeigt nns der Verfasser die

Einzeliiwirthfchafte» uud ihre Produtte, besonders de» Hof als

Snbstrat der Einzelnwirthschast. Daran reiht sich eine Dar»

stellimg der Objekte gemeinsamer Nutzung des Genieindebesitzes :

Wald und Weide, Wasserbenützung uud Jagd, Brücke» »nd

Straßen. In »»mittelbarer Verbindung dn»iit steht die Ge>

meindcverwnltung in ilirr» wirthschnftliche» Organen, ci»erseits

als Wirthschaftseinheit. andrerseits als Verwaltungskürper, in

den volizeilich 'staatlichen, wie in de» richterliche» Funktionen.

Als ergänzende Darstellungen hiez» sind zwei weitere Abschnitte

den kirchlichen Verbände» l^Pfarrgemeinden', nnd den Gerichts

verbänden gewidmet. Den Schluß bildet eine Untersuchung

über Gemcindebildxng, über Verbände imicrhalb der Gemeinden

nnd über Verbände unter den Gemeinden.

Tille's Schrift stützt sich hauptsächlich auf die „Tyrolifchen

Wristhümcr", hera»sgegcbe» von Ignaz von Ziugerle und

1) Die bäuerliche Winhschailsuerillstung des Vinlschgnu, Von Dr.

A. Tille, Iansbruck, Wagnei'jcher Verlag. l«9«. 28U Z.
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Theodor von Inama-Sternegg. Aber auch sonstige Quellen

sind mit Fleiß und Verstnudniß benutzt, um ein klares Bild

von den landwirthschaftlichen Zuständen und von der baue»

lichen Wirthschaftsverfllssung des Vintschgou im Mittelalter zu

bieten. Das Gesammtresultat ist namentlich auch für Bauern

und Schwabe» von großer Bedeutung. Wenn auch im Ein

zelnen nicht immer unanfechtbare Resultate vom Verfasser ge

boten werden, so sind seine Ausführungen doch stets beachteus-

werth als Beitrag und Anregung zu weiteren Forschungen

auf dem agrargeschichtlichen Gebiete.

Eine literarische Arbeit von hervorragender Bedeutung

beschäftigt sich mit der wichtigen Einzelnmaterie des Erb^ und

Familienrechtes und zwar auch in der Beschränkung auf ein

Einzelngebiet, auf Westfalens) Verfasser ist ein in der Ma

tcrie theoretisch und praktisch wohlbewanderter Amtsrichter,

I, Riehl, welcher das einschlägige Material von gesetzlichen

Bestimmungen und administrativen Verordnungen vollständig

beherrscht. Auch Riehl gibt eine» historischen Rückblick, schi!»

dert die Rechtsverhältnisse der Eigcubehürigen, der maier-

stättischen Colonen, der zinspflichtigen Colonen, der Vollfreien

und der Zeitpächter. Er constatirt ein fortwährendes Sinken

der westsälischen Baucruhöfe von de» freieren in die unfreieren

Massen, bis in der zweiten Hälfte des verflossene» Iahrhuuderts

die Verhältnisse immer unerträglicher wurden. Es ist ein

wahres Jammerbild herzloser Ausbeutung, welches der Ver

fasser <S. 8— 14> an dem Beispiele einer eigenbehorige»

Familie c»lwirft, stizzirt nach der Minden-Ravensberg'schen

Eigenthumsorduung vom 26. November 1741. Es folgte die

Bnuernbefreiung durch die französische Agrargesetzgebung unter

Ieromc, König von Westfalen. Die preußische Gesetzgebung

schuf abermals neue Rechtsverhältnisse, namentlich dnrch die

Gefetze über Realberechligunge» vom 2l. April 1621. Sie

1) Neiijälijches Bauerurechl im Geltungsbereiche des Gesetze«, de-

lrejsend das eheliche Güterrecht in der Provinz Westfalen vom

16. April 1860. «on I. Miehl. Amtsrichter. Minden 1896.

Verlag von I. Viun«. 3<!« tz.
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»en nber durch die Ereignisse von 1848 vollständig er-

^ert . und die Gesetze vom 2. Mai l850 brachten neben

r Ablösungsorduung mit Rentenbanlgefetz auch eine Ge-

„heitstheilungsordnung, welche auf dem Grundsatze schranken-

r Freiheit des Grundeigenthums beruhte, Damit war auch

i Mißbrauche Thür und Thor geöffnet, wogegen aus dem

uerr-stande selbst heraus eiue Reaktion erfolgte. Die Agi-

ion des Westfälischen Äauernvereines unter Führung des

igen Freiherrn von Schorlemer-Alst brachte das Gesetz vom

>. April 1882 über die westfälische Landgüterorduuug zu

tcnrde , aber dasselbe hatte nicht den erwarteten günstigen

rsolg. Niehl gibt über das Zustandekommen dieses Gesetzes,

der seine Vertreter und Gegner die eingehendsten Mitthcilungen.

)aran reiht sich eine ins Einzelnste sich erstreckende Darstellung

es heute geltenden bäuerlichen Erb- und Familienrcchtes in

Zestfllleu Zum Schlüsse faßt Rieh! seiue Reformvorfchläge

,nsammrn und begründet sie ausführlich. Er verwirft das

,etzt geltende Erbrecht, welches durch das Prinzip der Natural

teilung nach Maßgabe des Vertehrswerthes die Grundbesitz-

uertheilnng ungünstig beeinflusse, die Ueberfchuldnng erzwinge

und den Bauernstand dem Ruine entgegentreibe.

Niehl will au Stelle des geltenden Erbrechtes das An

erbenrecht für alle westfälifchen Höfe gesetzlich eingeführt

wWn und weist alle Einwendungen gegen das Prinzip des

Ancrbenrcchtes zurück. Zwar habe die westfälische Land-

güteroromlng vom 30. April 1882 als ein „Schlag ins

Wasser" sich erwiesen, wehhalb der Verfasser neue Vorschläge

zur Verbesserung macht. Diese Reformuorschläge fasse» alle

in das Gebiet des Iutestatcinerbeurechtes einschlägigen Fragen

zujanimen und bieten eine klare Darlegung aller Gründe pro

et, eontrll,. Der Verfasser erweist sich als ein beredter An

walt der obligatorischen Durchführung des Auerbeurechtes für

Nestele». Er gibt seinem Buche den Entwurf einer reuidirtcn

^andgliterlirdnung für Westfalen bei. Trotz der gewandten

Ausführungen Riehl's halte» wir die obligatorische Einführung

des Anerbenrechtes nicht für gut und heilfam. Wir glauben

Uielnlehr, daß hier die Gesetzgebung nur einen Rechtsboden

chafsen M für eine obligatorische ^nsammenfassuug aller
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Lnndwirthe eines Landes zu einer Berufsgenosfenschaft, Dieser

Berufsgrnossenschaft soll die Aufgabe übertviesen werden Normen

für das bäuerliche Erbrecht in Verbindung mit einer neuen

Grundbnchsordnuug zu schaffen und für die Uebergabc der

Höfe wieder eine allgemeine Sitte zu begründen, ohne zu

geschlichen Zwangsmaßregel» Zuflucht zu nehme». Die Ichab-

louisirung ist nirgends bedenklicher, als bei dem Bauernstände,

Was in dem einen Falle Vortheil bringt, lann im anderen

Falle ins Verderbe» führen. Nirgends hängt so viel von

den ucrfünlichen Eigenschaften des Wirthschnfters ab, wie

gerade beim Pauernhufe, Verständige Veamte an der Spitze

des Grundbuchsamtes, welche in Verbindung mit Vertrauens

männern der Gemeinde die Höhe der Uebergabc von Fall zu

Fall regeln, werden die Erben s,egc» Ilebcruortheilung schützen

tiinncn, ohne den Anerben allzusehr in Schulden zu stürzen,

Ter Egoismus der Erbcn und dcs Anerben muffe« zu gleicher

Zeit eingedämmt werden. Hier hilft kein Zwang, sondern

nur die Wiederherstellung einer ausgleichenden Sitte bei de»

Hofübergaben,

Einc kleine, aber interessante Studie hat Dr Freiherr zu

Weichs-Glon in Innsbruck ucröffcntlicht über Getreide- und

Brudpreise.') Der Verfasscr weist ebenso das staatliche Getreide

hondelmonorwl »ach dem Antrage Kanitz, wie die staatliche

Brodbäckcrci »ach dem vorschlage von DU < in Brück a, d, Mur)

zurück und br,»g> das neue Plojett, den Betrieb der Bäckereien

den (Gemeinde» zu überweise», jedoch mit der Beschränkung,

daß ausschließlich Mehl zur Verwendung komme, welches aus

inländischem Getreide crzcngt wurde. „Da das ganze in einem

Lande benöthigtr Brod aus inländische!» Getreide erzeugt

wcldcn mich, würde mit ei»ei» schlage der i»ländischr Getreidr-

inart! aus dem Getreidewellmartt heransgchobeu, herausgelöst

>oerdeu. Der Preis des Getreides aus diesem licimijchcu Markte

würde nicht an der Bürsr in New-Uort, nicht von »»berufenen

I) Die Erhöhung der « elreidepleise und die Lo»>mu»,Uisl»ung der

Vüidblilltiei Pu» Dr. Freiherr zu Veichs <^!un Müxche»

1««!. Veltag vl'n Rud Ab,. 1U ^.
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sel)enl)äud!er» und Spekulanten, sondern von de» inländischen

veideproduzenten bestimmt werden, Es würde jedenfalls

^5reis zu Stande kommen, welcher dem Bauer ein gutes

^rheii luöglich macht." Zur Verbilligung des Vrodes »eben

ühten Gctreidcpreifen bemerkt Freiherr von Weichs: „Die

nircrlisirung der Betriebe, die Maschinenarbeit und das Ent»

len hoher Gewinnquoten bilden an sich schon eine Gewahr

- die Verbilligung des Vrodes selbst bei ehrlich gesteigerten

tr^ide-, beziehungsweise Mehlpreisen. Denn die Kosten des

chles bilden nur einen kleinen Bestaudtheil der heutigen

cudp».eise, bei kleinen Brodeu ungefähr 25 °/o, bei großen

rüden 30 "/»."

„Die Genieinde," führt Freiherr von Neichs aus, „ist

is vor allem und in erster Linie berufene Organ zur Brod

le ugung und Biodveiforgung. Sie ist dazu ebenso berufen

»d uor allem andrrn befähigt, wie zur Herstellung und Er

haltung der öffentlichen Wege, zu deren Reinigung, zur Wasser-

»crsorguug, zur Beleuchtung von Straßen und Plätzen, zur

ianalisirung und Anlage von Gärten, zum Erlaß von Bau-

ovdnuuge», zum Betriebe vou Verkehrsmitteln u. s. w. Wem

würde es einfalle», diese Funktionen an Genossenschaften und

Pr'wlltuniernehmungen zu übertrage»? Wo dies geschieht, ge

schieht es mit Preisgebung öffentlicher Interessen." Als Er

gänzung zu seinen Vorschlägen über Getreide- und Brodpreise

schrieb der Verfasser dann noch in der „Wahrheit" einen kleinen

Aufsatz unter dem Titel: „Die hypothekarische Bodenbelastung".

Er plädirt dafür, daß Grund und Boden nicht verschuldet und

verpfändet werden dürfe.

Dies ist auch das Schlußresultat einer Schrift, welche als

fünftes Heft der „Stimmen aus O est er reich- unter den, Titel:

„Ba»ein!wth" sich einführt. ') Sie steht bezüglich der Getreide-

uud Vrodpreifc im Wefentlichen auf den, Standpunkte des

Freiherr» von Weichs uud spricht sich mit Entschiedenheit für

1) Die Nauernnoth. Darstellung der Ursachen und der Mittel zu

ihrer Beseitigung, mi! dem Entwürfe eines Prograuimes. Wien

l«96. Verlag der Reichspost. 10« L.

HM«,.»,»!, «lltter «xix (!««,. 44
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Beseitigung der Verschuldbarteit von Grund und Voden aus.

Von dieser Maßregel erhofft der anonyme Verfasser, welcher

vom Verlage als „ein mit den bäuerlichen Verhältnissen und

mit der ganzen Agrarfrage genau vertrauter Mann" bezeichnet

wird, sich die Errettung aus aller Nolh siir die Landwirthe.

Dieser Vorschlag ist nicht neu, er ertönt seit Jahrzehnten

ans Wien als Vermächtniß des seligen Frhrn, von Vogelsang,

welcher auf die llnveischuldbarteit von Grund und Voden sein

ganzes sociales Programm aufgebaut hatte Aber alle Receptc,

welche durch eine einzige Maßregel alle Noth aus der Welt

zu fchaffen versprechen, fordern zu äußerstem Mißtraue» heraus.

Die Unverfchuldbarleit von Grund und Voden hat in England

das Verschwinden des Vauernstandes nicht aufgehalten, fondein

erst recht befördert. Die Landwirthschaft kann nun einmal

ohne Geldzufuhr nicht bestehen. Es handelt sich nur darum,

zu verhüten, daß Grund nnd Voden nicht der Ausbeutung und

Auswuchcrung des privaten Spekulationstapitals preisgegeben

»Verden, Die Vermittlung des nöthigen Geldbedarfs muh der

neu zu fchaffenden berufsgenosfenschaftlichen Organisation zu

gewiesen werden Indessen sind diese Fragen schon so oft in

diefen Blättern von uns erörtert worden, daß wir mit einer

Nritit Vetanntes wiederholen müßten.

Die „Reichspost" in Wien erblickt in dem Programme

der Schrift über „Viiuernnoth" „dasjenige, was un« zu einer

einheitliche», kräftige» Aktion in der Agrarfrage seitens der

christlichen Volksvertreter am meisten notthut : ein wisfenfchaftlick

begründetes, die Äernpuntte der Agrarfrage enthaltendes Agror-

programm auf christlicher und socialer Grundlage",

So einfach liegen die Dinge leider nicht. Der Autor der

„Vauernnoth" verweist auf ein Oleichniß. Er meint. Touristen

Unglücksfälle gänzlich zu beseitigen, sei nur möglich, wenn man

einfach nicht auf die Vcrge hinaufgehe.'! So sei das beste

Mittel gegen Ucberschuldung die Veseitigung der Verschuldbarteit

N S, 31 ^ „Alle Ursachen lassen sich auf die eine zurückführen, daß

die Leute überhaupt »us die Berge gestiegen sind Würde Keiner

hinaufsteigen, tonnte Keiner herabfallen".
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und Verpfändbarkeit von Grund «nd Boden. Damit Hot der

Verfasser ein treffendes Nrtheil gegen feinen eigenen Vor°

schlag ausgesprochen. Denn keinem Menschen wird es ein»

fallen, das Besteigen der Neige zu verbieten, um Unglücksfälle

zu verhindern. Das hieße, das Kind mit dem Bade aus«

schütten.

Zur Lösung von so ernsten Fragen, wie die Agrarfrage

der Gegenwart, darf weder mit bloßen Schlagwort?» . noch

mit Universalrecepten herangetreten werden, sonst wird mehr

Unheil augerichtet, als verhütet.

München. Dr. Rahina,«.

Caplivismus—Bismalckillnislnus.^

Unter dem vorwürfigen Titel veröffentlicht ein bejahrter

süddeutscher Parlamentarier seine Gedanken über die Entwick

lung Deutschlands untei Bismarck, insonderheit ini Innern.

Die geistvoll geschriebene Arbeit trägt zwar den Charakter der

Gelegenheitsftudic, sie will nicht streng wissenschaftlich fei».

So nöthigt der schon im Vorwort berührte Umstand, daß der

Verfasser feinem Wertchen diesen Charakter schon vor einiger

Zeit gewahrt wissen wollte, den Leser, einige Bemerkungen,

welche mehr für die damalige Phase von Interesse waren, sich

daher mehr für die Tagespresse als die Broschürenliteratur

eigneten, in Kauf zu nehmen. Hat man sich aber über die

mehr im journalistische» Tone gehaltene Einleitung in flüchtiger

Lektüre hinweggefetzt, so wird man durchweg Ausführungen

1» Im Zusammenhange mit der Parteien „L?»iv»-^!>K»»»o", Von

8en>o«n6em Ail»ämi«ri. München, R. Abt. 189ß. 108. S.
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begegne», bei welchen mau gerne, wie sie auch heute und fortan

das dauernde Interesse zu wecken geeignet sind, des Lungern

verweilen wird. Daher hat die Schrift, die gerade im Hinblick

auf die zahlreiche gegnerische, bismarckfreundliche Literatur zur

neuesten deutschen Geschichte eine Lücke in der neuesten historisch-

stlllltswissenschaftlichen Literatur ausfüllt, eiu gutes Recht, auch

iu diefer Zeitschrift angezeigt zu werden. Der Verfasser zieht

eine geistreiche, gründliche, logisch gegliederte und durchgeführte

Parallele zwifchen dem, was voraussichtlich geschehen wäre,

wenn Fürst Bismarck unmittelbar nach der Gründung des

deutschen Reiches durch den Tod abgerufen worde» wäre und ein

Staatsmann wie Caprivi den inneren Ausbau und die

Leitung der inneren Reichs» »gelegen heilen über

nommen hätte, und zwifchen dein, was thatfächlich in den

Jahren 1 871 — 1895 geschehen ist Der Verfasser vergleicht

die beide» Staatsmänner in deren Stellung zu den vier

wichtigsten inneren Angelegenheiten: die Beziehungen zum

Parlamente, die Erziehung des kommenden Geschlechtes,

den Cultus mit oder ohne Culturtampf und endlich die

Bekämpfung der Socialdem o tratic. Damit ist auch die

Disposition des Schristchcns angedeutet. Das fachliche Urtheil

fällt durchweg zu Ungunsten Vismarcks aus. Insbesondere

sind die Kapitel über die Beziehungen Bismarcks zum Reichstag

und de» Culturtampf reich au individuellen geistreichen Gesichts»

punkten. Wir müssen uns versagen, hier näher auf de» In-

halt einzugehen und begnügen uns mit einer recht eindringe

lichen Empfehlung der bcachteuswertheu Schrift, K, B,



Lorenz Albrecht.

Der Verfasser der ersten deutschen Grammatik,

(Schluh,)

II.

Daß Nlbrecht in der neueren Literatur oft genannt

wird, hat er vor allem seiner deutschen Grammatik

zu verdanken. ') Dies interessante Büchlein, das jüngst zu

Strasburg neu herausgegeben wurden ist,') erschien An»

fangs 1573 zu Augsburg,') wohl auf Kosten des Domherrn

Johann Egolf uon Knöringe» . der sich damals in der

schwäbischen Reichsstadt aufhielt,') In der Widmung an

1) Teutsch Grammatick oder sprach Kunst. OertissiiiiH ratio cki8-

coiiä«»«, außouckae, orullullae, propa^^nlille, cun8elvllucl2e^ue

ün^uao .^lemunorilm zivs siermanorum, ^r»mmatie>8 re^uÜ8 et

exempüz eomvrenenza et oou3eript»: per I^l>urerltiu!>' .Xlbertum

N»tralr»n<:um, ^uZust^e Vinclelieorum exeuilebllt Uicuae!

«an^er. U 0 I^XXIIl 126BI «ein«", Widmung an Ioh ann

Egolf Uon K» bringen, Würzburg, 20, September 1572,

2) ^on Carl Müller in der Sammlung: Aeliere deutsche Gram

matiken in Neudrucken herausgegeben uon John Meier, Vd, !Il.

Slrasiburg 1895. XXXIV. I'.9 2, «",

3) Ls steht bereits in dem „Verzeichnis der neuen Pücher", welche

„zu Fraulfurt diese Fasteinneh (17,73) mchrerlheils feil gehalten

worden sind'. Vgl, Ällg, deutsche Viogr 24, 510,

4) In der oben erwähnten Widmung nn Ab! Iaeob rw» Sl, Ulrich

erklärt luenigslens Albrechl: „Nicht allein alle meine Tluoia, der
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Knöringen, vom 20. September 1572, feiert Albrecht letzteren

als seinen Mäcen, rühmt dessen reichhaltige Bücher- und Hand»

schriftensammlung') und bekennt, daß Knöringens gelehrte

Unterhaltungen, sowie dessen Gewandtheit im zierlichen Deutsch-

reden ihn selber zu grammatischen Arbeite» über das Deutsche

angeregt haben. Er weiß Wohl, das; er hiermit einer nicht

leichten Aufgabe sich unterzogen habe; auch gesteht er, daß

sein Werk als ein schwerer Anfang mangelhaft sei. Er bittet

deshalb den Leser, ihm Berichtigungen mitzutheilen, die er

gewissenhaft benützen wolle, wenn er später etwas Voll

ständigeres zu Tage fördere. Doch hofft er, daß seine Arbeit

nicht ganz unnütz sein werde; darum fühlt er sich auch, nach

dem er sein schweres Wert vollendet, zu folgendem „ Ein

spruch" begeistert:

Wolan Gott lob jetzt und all stund,

Das ich vollend und glegl den grund

Des anfangs unserer Teutjchen sprach.

Nun will ich mi! Gott »röchle» nach.

Wie man solch ansang mechle mehrn,

Gott und dem Vatterland zu chrn.

Aber dich lieber Leser gut,

Ritt ich mi! trewherßigem mut,

Wenn ich dir gleich nicht überall,

Doch nur im ghringsten stuck gefall,

Das, du mir darsür nichts erzeigst,

Denn für mich dein gebet! darreichst.

Was nu» den Wcrth dieser in lateinischer Sprache ab'

gefaßten Grammatik betrifft, so wird es am gerathcnsten

sein, hierüber das Urthcil eines deutschen Philologen an

zuführen :

zeit ich mittels der göttlichen Gnade katholisch gewesen, sondern

auch ichige meine Streitschristcn sind durch iN'stcn, Hüls und

Nach wohlgenaumeu meines günstigen Palrons (Unöringen) in

das Werl gestelli."

l ) Bald nachher bn! «nöringen seine Viblio»,el der Ingolstadt«

Hochschule geschenkt.



iioienz Alblech! ic, 1540-1573). 62^

«L. A. besaß nach Ausweis seines Buches eine gründliche

una tische Bildung, er war in den alten Sprachen wohl

ändert und zeigt sich überall als strebsamen Gelehrten, der

literarischen Hilfsmittel seiues Gönners mit Erfolg benutzt

Seine deutsche Grammatik schrieb er aus wissenschaftlichem

eresse und aus Liebe zu der deutschen Sprache, die ihm

,en ihres Alters, ihres Reichthums, ihrer grasartigen Schön-

verehrungswürdig erschien. Er nahm dabei nicht allein

cksicht auf örtliche Mundarten, sondern sehr oft auch auf

ältere Gestalt der Sprache, manchmal mit gutem Ver-

idniß. im allgemeinen aber so, wie wir es von einem

nmmatiter des 16. Jahrhunderts erwarten können. Lassen

r seine Mißverständnisse und Irrthümer, die er mit den

»tgenossen gemein hat, und betrachten wir nur, was er vor

,e» voraus hat. Er war der richtigen, aber mit Erfolg erst

iiter von Ratichius vertretenen Ansicht, daß die Kenntniß der

utschen Sprache das Erlernen der fremden erleichtere. Sein

uch ist reich an trefflichen Bemerkungen. Er hatte erkannt,

h die Bedeutung der Wörter in den verschiedenen deutschen

cgenden eine durchaus verschiedene sei. daß z. B. die Sachsen

iiirter in gntem Sinne gebrauchen, welche bei den Oberdeutscheu

ne tadelnide Bedeutung hatte». Die deutschen Mundarten

ruvvvrte er richtig und zählte sorgsam die Stämme auf, die

ch ihrer bedienen. Er bemühte sich, festzustellen, wo das

ichtige Deutsch gesprochen und gedruckt werde. Auch auf die

Fortbildung richtete er fein Augenmerk ... Er dachte sogar

in die Zurückfi'chrung des gesammten deutschen Sprachschatzes

Nif Wurzeln ; er wußte, daß die primitiven Wurzeln des Deutschen

einsilbig seien. Noch überraschender ist, daß er ein Verständniß

hatte für die ältere deutsche Sprache und ihre Eigcuthümlich-

leiten. Die schönen und bezeichnenden Ausdrücke, die er in

alten deutschen Handschristen gefunden, brachten ihn auf den

Gedanken, ein umfangreiches deutsches Wörterbuch auszuarbeiten.

Nci einer neuen Auflage wollte er seiner Grammatik eine

Geschichte der Entwicklung der deutschen Sprache vorausschicke».

Überhaupt gedachte er, seine Grammatik wesentlich zu erweitern.

Keiner dieser Pläne ist zur Ausführung gelangt." ')

1) Reijieljcheid in der Allg, deutschen Äiogi. 24, 510.

45'
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Albrecht trug sich noch mit manche» anderen Plänen.

Mehrmals spricht er von apologetischen Schriften, die er zu

veröffentlichen gedenke; er studirte auch fleißig die Rechte, um

die Häretiker mit juristischen Waffen bekämpfen zu können.')

Das Widmungsschreiben vom 20. September 1572 ist in

dessen seine letzte uns bekannte Kundgebung. Von da an

verstummen über ihn alle Nachrichten. Wohl erschien 1574

eine seiner Schriften in neuer Auftage, es ist aber blos ein

vom Verleger veranstaltete! Neudruck. Auch das erst 1589

veröffentlichte Pasquill kann ganz gut vor 1573 versaut

worden sein. Da der in dürftigen Verhältnissen lebende

Gelehrte auf fremde Hilfe angewiesen war, so tonnte man

sich fragen, ob er vielleicht bei seinem bisherigen Gönner

Johann Egolf von Knöringen, nachdem dieser im Frühjahr

1573 zum Bischof von Augsburg gewählt worden war. keine

Unterstützung mehr gefunden habe. Warum hätte aber dieser

edle Förderer der Wissenschaften sich geweigert, einen talent

vollen Vertheidiger der Kirche weiter zu unterstützen ? Sollte

aber auch Albrecht von seinen Gönnern in Würzburg') und

Augsburg im Stiche gelassen worden sein, so hätte er oline

Zweifel die nöthigc Unterstützung in Bayern gefunden.

Herzog Albrecht, der ihm bereits 1570 ein großes Wohl

wollen erwiesen hatte,') würde ihn gewiß mit Freuden auf-

1) Widmung a,> Cardinal Otto : „Interim äum u»ee qu»I!»cuuyue

nflieiz m»tri l!!<:ele8me «leloro, «imu! »<i eonzuet» turiz.

nruljüutiae »l,ul!i» me reoipio, ex yuilm» äant« Den nov»n>

eniNra u»eret!c<)3 ^»uopiillm nroducturu« 8uiu "

2) Der Würzburger Pischof Friedrich uon Wirsberg, der ihn eben

falls untechühte. starb »m 12. November 1573.

3) Norinsli (««läge z. München« Ällg. geitung I6«3. Nr. 24l)

behauptet: „.'!. jpel»!iü öfters darauf, am Müiichener Hof an«

zukommen." Albrecht erwähn! blos einmal den bauerifchen

Herzog in der Widmung a» desseit Tohn Ernst, Vifchof von

5»cising. Als er anfangs 1570 nach Valiern lam, erklärt er.

„«tlltmi II!u«l,l!!>!>imi I'riuciniz, H tüelzitudini» l,u»e k»renti,
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rnmen haben, um so mehr, als er aufs eifrigste bestrebt

ivic ein anderer Convertit berichtet, uon allen Seiten

^rte Männer nach Bayern zu rufen. ^)

Um das auffallende Verschwinden Albrechts zu erklären,

?t also nur die Annahme übrig, daß er Ende lb72 oder

.'lnfung des Jahres 1573 gestorben sei.') So «ersteht

, auch besser, wie ein anderer es wagen konnte, die

irnmatit des «erstorbenen Gelehrten in unredlicher Weise

zuschreiben.

Ende 1573 ließ nämlich Albert Oelinger, öffentlicher

tar in Strasburg, eine deutsche Grammatik erscheinen,')

l»u«i»ti«»imi »umm»m clemeutillm er^» au«,Il»c,uwa.ue me»,

»t,u<ii» 8en8l, III. l!el8ituällli ein, eommeuästus per . , ,

I»»nnem ^e^olpbum ll ünörinßeu, euiu8 8tli<lio et »sseotu

erZ» reli^iunem 8ummc>pere ß»uclet, eo<zue illlun clemeuti»

»iu^ulklli «.mpleetitur et tovet."

1) 1, It,l>.bu8, Lpi8t<)l» »polo^etie«,. t!o!<>ui»e 1570, Al 47».

„Viro« äaet08 »e bone8t08 uu6i<zue eouuuirit." Man denle

nur an die llonliertiten Staphylns, Eisengrei», Franl, Clenl,

Eugerd, Mbus und andere, die in Nayern eine rege schrift»

flellerifche Thäligleit entwickelten,

2) Vorinsli schreibt c>, a, O.: „Ob A. seinen Herzenswunsch aus

geführt hat und »ach Italien gegangen ist. wohin er Empfehl

ungen uon Egolf hatte, weiß ich nicht zu sagen," In seinen

Schriften hat Albrecht niemals den Wunsch geäußert, nach Italien

zu gehen, N. hat sicher das Widmungsschreiben an Cardinal

Otto im Auge, dem Albrecht von Nuüringen empfohlen worden

war. In diesem Schreiben spricht aber Albrecht blos uu» seiner

Liebe zur ewigen Stadt, als dem Haupte der katholischen Kirche-

3) Underricht der Hoch Teutschen Sprach: 6i-«.mmiltic» 8eu In8ti-

llltio ver»e ßermlluielle linAuao, in qu» LtMialngi», 87nt»xl8

et, relia,n».e p»rte8 omue» 8uo oriliue breviter tr»<:t»,iitur. In

U8NM iuveutut,i8 m»xime ßillüe^e »nte »nuo8 »ÜHuer, cc>u>

»cript», nuno »utera a,uoruu<l»m iu8tiu<:tu in lueem edit»,

r>>»eri»aue viemi8 u«.tiouibu8 uon miuu8 uti!i8 <zu»m ueee88»,ri2.

Olim v. Io»llui8 Lturiilii 8eliteuti», de co^nitieue et exercitlltwne

üußuilrum N08tri «»eculi, Alberto Oeliugero, urgent, liotllrio

publica »utor«. ^r^eutor».tl, K, 'VV^riot. 1573. Widmung an

den Herzog von Lothringen, 4. September 1573,
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die in der Behandlung des Stoffes und in der Darstellung

eine solche Uebcreinstimmung mit Albrechts Büchlein aufweist,

daß nothwcndigerwcisc der eine der beiden Grammatiker der

Plagiator des andern sein muß. Ganze Stellen finden sich

fast wörtlich in beiden Schriften.

Diese Uebcreinstimmung hat R. v. Raumer veranlaßt,

zu behaupten, daß Albrecht lDelingers noch nicht gedrucktes

Wert thcilwcisc ausgeschrieben habe, daß aber eine nach

trägliche Benutzung des gedruckt vorliegenden Albrecht durch

Oclinger nicht unwahrscheinlich fei/) Im Anschlüsse an

Räumer haben seitdem verschiedene Gelehrte Albrecht als

Plagiator hingestellt,") Erst Rcifferscheid ist für den

fränkischen Grammatiker entschiede» in die Schranken getreten.')

„Alles, was Raumer gegen Albertus für Oelinger anführt,"

erklärt der Greifswalder Professor, „erweist sich bei näherer

Untersuchung als nichtig." Aus inneren und äußeren Gründe»

gehe hervor, daß Cellugel, nicht Albrccht der Plagiator sei/)

Reifferschcids Ausführungen hatten zur Folge, daß

von da an die Frage, wer der Abschreiber sei, wenigstens

offen gelassen wurde/) Dagegen erklärte im Jahre 1894

Fr. Weidling: „Räumer scheint mir durch Reifferschcid

1) R. >i. Räumer, Der Unterricht im Deutschen, abgedruckt in

lt. v. Räumer« Geschichte der Pädagogik Thcil III, '2 Abih.

2tut!gart 1852. S. 3? f. Derselbe, «beschichte der germanischen

Philologie, München 1670, 2. <iö f,

2) Eo Grässe, Lehrbuch der allgemeinen L'lerärgeschichte. Nd. III.

1, Abth, Leipzig 1852, S. 1281; hüpjner, Resormbeslrebungen,

2. 5; H. Rücker!, Geschichte der Neuhochdeutschen ^christjprache.

Bd, II. Leipzig 1875. 2. 172 f.; A, Loci«. Lchristsprache und

Dialelle im Deutschen, Heilbronn 1888. 2, 277.

3) ^chon vor Reisserscheid, aber weniger entschieden, hatte auch

NorinSti «Beilage zur Allg. Zeitung 188!!, Nr. 240) gegen

Ncmmer und dessen ^achbcler 2tell»ng genommen.

4) Allgemeine teutsche Viographie 24, 302.

5> 2o von >>, Paul, ««rundrih der gcimnnischcn Philologie. Vd, I,

Strasibulg Id'.'l. 2. 22.
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ebenso wenig eclatant widerlegt zu sein, wie sich für seine

Hypothese Sicherheit gewinnen läßt. Es erscheint durchaus

noch nicht ausgemacht, daß der eine der beiden Grammatiker

der unbedingte Plagiator des andern sein muß . . . Benutzung

gleicher Quellen aber, besonders lateinischer Grammatiken,

steht zu vermuthen ; von hier aus hätte eine nochmalige

Untersuchung der Frage auszugehen.")

Diese Untersuchung ist von C. Müller unternommen

worden. Es stellte sich dabei heraus, daß Albrecht bei Ab

fassung seines Werkes namentlich die lateinische Grammatik

Melanchthons benutzt hat.') Durch Verwerthung gemein

samer Quellen kann aber die auffällige Uebereinstimmung

zwischen Albrecht und Oelinger nicht entstanden sei«! viel

mehr kommt auch Müller aus inneren Gründen zu dem

Schlüsse, daß das Strahburger Werk abhängig ist von dem

ein Jahr früher in Augsburg gedruckten.')

Daß aber Oelinger „nichts weiter sei als ein Plagiator",

will Müller nicht zugeben. Er glaubt die Frage am ein

fachsten lösen zu können mit der Behauptung: „Laurentius

Albertus und Albert Oelinger sind eine Person." Im

Jahre 1573, nachdem die Grammatik bereits im Druck er

schienen, sei Albrecht von Würzburg nach Straßburg über

gesiedelt. „In Straßburg legten ihm die Nachbarschaft

Frankreichs und seine wohl noch immer uugünstigen äußeren

Verhältnisse eine abermalige Verwerthung seines Wertes

nahe; die Form, in welcher es in Würzburg veröffentlicht

worden war, eignete sich aber wenig dazu, jungen Franzosen

das Erlernen der deutschen Sprache zu erleichtern, und so

1) Aelleie deutsche Grammalilen in Neudrucken, Nd, II. Stras

burg 1894. S. I.IX.

2) Einleitung zur neuen Ausgabe der Grammatil Albrechts.

3) C. Müller, Laurentius Albertus und Albert Oelinger, in der

Festschrif! zum 70. Geburtslage R. Hildebrands. Leipzig 1894.

L. 140-151.
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arbeitete er denn sein Werl entsprechend um." Tic Augs»

burgcr Ausgabe sei für Gelehrte, die Straßburger für

Schüler geschrieben. „Laurentius ist der Gelehrte, der

nur der Wissenschaft dienen will, Oclingcr der Mann der

Praxis."

Wie erklärt sich aber die Verschiedenheit der ^,'amen?

Auf eine fehr einfache Weife. „Tic Uebereinstimmung bezüg

lich des einen Namens Albertus läßt mich an eine Gleich'

fctzung auch der Namen Oclinger und Laurrntius selbst

denken. Gleich ist schon die Bildungsnieisc beider; sie be

zeichnen den aus Gelingen und den aus Laurcntum Gebürtigen.

Tic Brücke vom Tel zum laureum schlägt das aus Lorbeeren

gepreßte Loröl, siehe Deutsches Wörterbuch 6, 115'^. Zum

Olearius konnte sich nur ein Telschläger oder ein Telmann

machen ; der Würzburger Gelehrte Telinger suchte nach einer

ihn vom Olearius unterscheidenden Bezeichnung für de»

Stamm Tel uud tonnte so durch den Gedanken an das

Loröl auf Laurentius kommen. Ter Notar in Strasburg

hatte dann wie alles gelehrte Beiwerk, so auch den Gclchrten-

namcn falle» lassen.")

Laurentius wäre also die lateinische Form sür Oelingcr!

Leider hat Müller bei dieser höchst seltsame» Deutung über

sehen, daß Laurentius keineswegs der Familiruuame des

fränkischen Gelehrte» ist; sein Familienname ist Albrecht,

ebenso wie derjenige des Straßburger Notars Oelinger ist.

Es ist indessen gar nicht nölhig, daß wir uns bei dieser

angeblichen Namcnsveränderung länger aufhalten. Schon

der Titel der Straßburger Grammatik hätte Müller von

feiner abfondcrlichcn Erklärung abhalten fallen. Albrecht

foll seine Grammatik erst nach seiner Ankunft in Straßburg

I) Festschrift. S. 149 ,'. In der Zeiljchrisl Hlemauni», Bd. XXIV

(1896). S. I»«. schreibt«. Bohnenbergeri „E. Müll« macht

wahrscheinlich, dah Laurentiue Albertus und Älber! Oelinger

eine ^ers>)» ist."
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im Jahre 1573 zum Schulgebrauche umgearbeitet haben.

Nun sagt aber Oelinger schon auf dem Titelblatt seiner

Schrift, er habe dieselbe bereits vor einigen Jahren für

junge Franzosen versaßt: iu u^uw iuvontutis inaxime Fnllic»«

»ntl) anno« aliquot couscript», nunc llutem quorunclam

inztinctu in lueom c^itli. Noch eingehender spricht er sich

über die Veranlassung zu seinem Werke aus in dem Widmungs-

schrcibcn an den Herzog von Lothringen: „Als ich vor fünf

Jahren etliche junge Edclleute, vornehmlich Franzosen, zur

Erlernung der deutschen Sprache annahm, mußte ich befürchten,

meinen Schultern eine größere Last aufgeladen zu haben,

als sich mit meinem guten Rufe und meiner Schüler Vor-

theil vertragen konnte. Da ich nämlich die Läden der Buch

händler durchstöberte, ob ich vielleicht eine Grammatik fände,

die unserem wichtigen Vorhaben genügte, zeigte es sich wider

meine Erwartung, daß sie keine käuflich hatten, und meist

gaben sie mir zur Autwort, sie zweifelten, ob die deutsche

Sprache angesichts ihrer Schwierigkeit und Schwerfälligkeit

leicht in bestimmte grammatische Regel» gebracht weiden

tonnte." So habe er denn selber eine Grammatik ver

fassen müssen.

Um 1568 hatte demnach Oelinger angefangen, einigen

jungen Franzosen deutschen Unterricht zu geben. Von dieser

Zeit an hielt sich aber Albrccht in Würzburg auf, uicht in

Straßburg. Zudem nennt fich ja Oelinger auf dem Titcl-

blatte ^,'8eutineu8i8, er war also ein Straßburger, kein

Franke, wie Albrccht. Ich glaube sogar seinen Vater oder

Bruder, ebenfalls einen Straßburger, entdeckt zu habe».

Die Münchcuer Staatsbibliothek verwahrt nämlich drei

Schriften von einem Strahburger Rechtsgelchrten, der sich

auf dem Titelblattc fämmtlicher Werke allerdings Paul

Olingcr nennt;') aber sowohl in der Ueberschrift seines

1) Genesis oder Dns erste buch Mose jn hübsche und christliche

Lieder gestellt durch 3. Pauluin Olinger. Slrahburg 1555. In
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^

Porträts s^ttißie» v. ?»uli ölm^eri), das in «»^> w

Schriften die Rückseite des Titelblattes ziert, als i> «

Uebcrschrift seines Wappens !^ln8ißma I>. I^»uli <">InN'

das in allen Werken die erste Seite einnimmt, nennt er «

Oelinger. Und merkwürdig! Ganz dasselbe N»

(In8i^i>i» Oulinß^rian») mit derselben bildlichen Tarsieür:

— einem geflügelten mit den Hinterbeinen auf einem Fl!»-

stehenden und seine Krallen vorstreckenden Löwen — ^

demselben Wahlspruche: Oripuiu» excel8!8 iusistit monm

buc est, jn^üin reßitur nodilittttiz c»nu8. finden roiiV^xi

am Schlüsse der Grammatik des Straschurgrr Notars 3!^"

Oelinger. Daraus darf man wohl schließen, daß letz«?!

der Sohn oder der Bruder des Rcchtsgelehrren P^

Oelinger war. ^)

An eine Identität des Strafzburger Albert Oelinger ^

dem Franken Lorenz Albrecht ist demnach gar nicht :

denken.')

der Widmung an seinen Bruder Georg Olinger, .W,ilen«l!i«7

und Eimvlicisle» zu Nürnberg", li. ä. Ztrahburg, lt. V>'ölz l^>

nennt er sich „beider Rechte Doctor, von Strasburg". — lck-

corum I^e^lllium liber primu». , . Llplieztu» per v. ?«li«i

Uliusserum, utriu»aue luri» voetorem, ^r^ontineuZem. H^f«

tc>r»ti 1555. Widmung an Herzog Christoph von Wimtnnben

Strahburg, 18, Januar 1555, — Urtbc»ßr»pbi» Ie^»1i« n«n

et u«gue vi,« ue<iu»^u»ii> eclit», Lx iure civili, »<iplic»ü:

t»men 2rl,>3 praeceptis: collect» »tczue coueivullt» » O. ?»a^i

Uliu^ero, 11,1. Ooctore, Hlßentoraleuse. H,rßeutor»ti, «iue «««

1) Wie aus der Ueberschrist seines Porträts heworgcht, ist Aul

Oelinger 151? gebore», 1542 Doclor der Rechte geworden.

2) Nah Oelinger und Albrecht identisch sind, möchte Müller ,<uul!

noch aus solgenden zwei Thatsachen schließen. Lauienlius «l-

weist an mehreren Stellen aus ei» noch zu schreibende« Nortel

buch " Nun ist dem aus der tgl. Nibliothel in Dresden bcsini

lichcn Exemplar von Oclingers bei N. Wtiriol i» Ttrahbunz

1573 erschienene» Werle ein Wörterbuch beigebunden, da« cbn!>

salls in Ztraßburg 1573 bei Wuriot erschiene» ist, ,D° M

und Verleger dieselbe» si»d, dars man wohl i» Lelinger de«
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Wir kommen daher zu dem Schlüsse, daß Oelinger die

Grammatik Albrcchts in derThat ausgeschrieben hat. Denn

daß Albrecht Mitteilungen aus der Handschrift des Straß-

burger Notars in unredlicher Weise benutzt habe, kann nicht

angenommen werden. Dies widerspricht schon seinem ehr

lichen, bescheidenen Charakter/) wie derselbe aus seinen

Schriften uns entgegentritt.') Entscheidend ist aber vor

allem folgender Umstand: Hätte Albrecht die Handschrift

Oelingcrs in unredlicher Weise ausgebeutet, so würde letzterer

gewiß uicht uuterlassen haben, den Plagiator öffentlich an

den Pranger zu stellen ; namentlich würde der protestantische

Notar') bei der damaligen konfessionellen Erbitterung einen

Conucrtiten schonungslos behandelt haben. Spricht er sich

aber vielleicht offen gegen Albrecht aus? Nicht im Geringsten !

Verfasser dieses Wörterbuches velmmhe», der damit die hinweist

verwirklichte, die ei als Laurentius Albertus gab," (Festschrist 151).

Auch hier ist die Antwort überaus leicht. Von demselben Wörter

buch (Vucabular Lateinisch, Franhösisch und Teutsch) besitzt die

Münchener Staatsbibliothek einen Sliaßbmger Druck aus dem

Jahre 1571, und selbst diese Ausgabe ist nicht die erste, da sie

auf dem Titelblatte als vermehrte und verbesserte bezeichnet wird,

1) In allen seinen Schriften tritt Albrecht sehr bescheiden auf. Hier

mit stimmt nicht, was Vorinsli (Beilage zur Allgem, Zeitung

1883 Nr. 241) von dem fräntifchen Grammatiker schieibt: ,El

schildert sich in einem Gedichte als grohen Gelehrten, der

mit Unrecht wegen seines deselten Aeuheren von den Hosleulen

verachtet werde." V. lann hier nur das Gedicht im Auge haben,

das am Schlüsse der Grammatik steht (exemplum octozM^'l'

eorum). In diesem Gedichte spricht aber Albrecht nicht von sich

selbst, sondern erzählt blos eine Geschichte, die einmal einem

französischen Gelehrten Passirt sein soll.

2) Räume r (Geschichte der Pädagogik, III, 2, 38) erklärt: „lieber

den llharalter des Albertus habe ich bis jetzt nichts Entscheidendes

aujfiuden können," Von den acht Schriften, die Albrecht heraus

gegeben, hat Raumer eben nur die Grammatik getauut.

3) 3ah die Oelinger protestantisch waren, ergibt sich aus der Wid

mung Paul Oelingers an de» Herzog von Württemberg.
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In einigen lateinischen dem Buche vorgedrucktcn Versen sagt

er blos, daß er seinen Ruhm als Verfasser nicht mit einem

Schüler thcilen wolle. ') Am Schlüsse der Grammatik be

tont das Gedicht eines gewissen Jakob Hartman«. Oelinger

veröffentliche sein Werk, damit nicht ein anderer ernte, wo

er nicht gesäet habe.^ Etwas deutlicher erklärt ein anderer

Freund, der Rechtsgelehrte Jakob Meier: Oelinger gebe seine

Grammatik schon jetzt in den Druck und halte sie nicht bis

ins neunte Jahr zurück, weil er von unredlichen Menschen

bestohlen worden sei.') Hier wird also offen genug auf

einen Diebstahl hingewiesen ; doch hütet man sich wohl, den

unredlichen Abschreiber mit Namen zu uennen>)

Sehr mit Unrecht stützt sich demnach Räumer auf diese

Epigramme, um Albrecht als Plagiator hinzustellen. Die-

selben richten sich keineswegs offen gegen den Würzburger

Grammatiker, sie haben vielmehr den Zweck, den wahren

Sachverhalt zu verhüllen. „Sie decken das Plagiat durch

falsche, ganz allgemein gehaltene Anschuldigungen. Wäre

Albertus der Plagiator gewesen, dann würde Oelinger ohne

Zweifel direkt gegen ihn mit Entschiedenheit vorgegangen

1) I5»88 tui ciomim cliee8, «i forte ra^abit.

I^eetor, in »pertuui vulßu» iture über.

Li» tanto valoo, au»>n 8i mitt»r>8 »>> ullu

I5x me <zui äiclicit i uon «iocuit, 8eä e^c».

2) Ae meieret, kruelu», ubi uon o.uuo.ue «ever»l »lter:

8e6 regnet melier; eeällt, ini<zuu8 »gro,

3) Oelinger uouum cur te uon pre8«it in »numu?

(juoä lurtiv» tu»8 lr»N8 »poli»b»t ope8.

4) Wie wenig damals Albrechls Grammatik in Strasburg bekannt

war, beweist die dem Werte Velingers beigegebene Eurpfehlung

von dem berühmte» Schulmann Johann Sturm, der im Spät»

sommer 1573 erklärt, Oelingcrs Grammatik sei feines Wissens

die erste in Deutschland erschienene: „prima e8t, ut e^o puto,

in 6erm»>nia nuztr» eäit»." Und doch war die Grammatik

Aldrechts schon »us der Fastenmesse 1573 in Frankfurt zu haben.
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sein; so begnügt er sich, seinem Buche, welches die Arbeit

eines andern in unverschämter Weise ausgeplündert hatte,

als Schutzmarke sein Wappen aufzudrücken. ... Er war

also ebenso eitel wie unehrlich."')

Es lann also keinem Zweifel unterliegen : Der Ruhm,

die erste deutsche Grammatik verfaßt zu haben, bleibt dein

fränkischen Gelehrten Lorenz Albrecht. Di. N. Paul««.

I.VlII.

Kritische Nachlese zu Treitschle's deutscher Geschichte

im 19. Jahrhundert."

„So gewiß der Mensch nur versteht, was er liebt,

ebenso gewiß kann nur ein starkes Herz, das die Geschichte

des Vaterlandes wie selbsterlebtes Leid und Glück empfindet,

der historischen Erzählung die innere Wahrheit geben."

Durch diese Worte hat Treitschte (Deutsche Geschichte V.

S VI) sich selbst und seine Geschichtsschreibung aufs treff

lichste charalterisirt und bekannt, daß man Objektivität und

Unparteilichkeit in feiner Darstellung nicht suchen dürfe.

Wenn der Mensch nur das versteht, was er liebt, dann ist

es unmöglich, gerecht und freimüthig zu sein, dann sind alle

Vethcuerungen wie folgende: „So weit mein Scharfsinn

reicht, habe ich mich bemüht, Licht und Schatten gerecht z»

vertheilen" (IV S. V) nur Phrase. Wie wenig es indeßT.

mit dieser Behauptung Ernst war, zeigt schon die folgende

Seite: „Bei ausländischen Kritikern hat der ganze Ton

1) Reijferscheid in der Allge», deutschen Biographie. 24. 302.

2) Deutsche Geschichte im neunzehnten Jahrhundert von H. u. lreitschle

(3 und 5. Auflage. Leipzig, Hirzel 1890—95)
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meines Buches Befremden erregt, und ich tonnte nichts

anderes erwarten. Ich schreibe für Deutsche. Es mag noch

viel Wasser unfern Rhein hinabfliehen, bis die Fremden

uns erlauben, von unserem Vaterland mit demselben Stolz

zu reden, der die nationalen Geschichtswerke der Engländer

und Franzosen von jeher ausgezeichnet hat."

Dank dem Einflüsse Ranke's und anderer deutschen

Gefchichtschreiber haben sich die englischen, französischen und

italienischen Geschichtschreiber von der nationalen Einseitigkeit

und Parteilichkeit emancipirt, die uns in den Schriften

eines Macaulav,, Froude, eines Thiels, Michelet, eines Botta.

Farina fo unangenehm berührt. T. will durch fein Beispiel

die alten Fehler und Unarten wieder zu Ehren bringen.

Die vornehme Ruhe eines Ranke behagt T. offenbar nicht,

er will uns an seine helleren Töne gewöhnen. Gerade wie

Macauloy bei den Whigs überall nur Licht, bei den Tories

überall nur Schatten sah, wie er seinen politischen Gegnern

jede Tugend absprach, ganz so werden bei T. alle auch noch

so verkehrten Mahregeln der eigenen Partei gelobt und

gerechtfertigt, wahrend die Handlungen der Gegner vcr-

urtheilt werden. Obgleich T. an manchen Stellen es offen

ausspricht, das; er ein Parteimann fei, so gibt er sich doch

de» Schein, als ob seine Parteilichkeit in dem Streben nach

Objektivität und Unparteilichkeit ihren Grund habe. „Wollte

ich, so liest man (II, VI), den Stiinmniigen des Augenblicks

nachgebend als ein Parteimann Geschichte schreiben, so würde

ich über manche alten Sünden Oestcrreichs und der deutschen

Kronen gern einen Schleier werfen, denn in der heutigen

Ordnung der deutschen Dinge zeigt sich unser hoher ?ldel

einsichtiger, opferwilliger als ein großer Theil des Bürger«

thums, und au der Freundschaft, welche unser» Staat mit

Ocsterreich verbindet, wird nur ein Thor rütteln wollen.

Meine Aufgabe war, das Geschehene treu zu erzählen."

Wir haben gesehen, wie T. selbst sich diese Fähigkeit abspricht,

da er ja nur das versteht, was er liebt. Wir werden

^
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später zeigen, wie wenig er das richtig zu beurtheilen im

Stande ist, was er liebt, nnd wie er in seiner Schilderung

der preußischen Politik mit sich selbst in Widerspruch geräth.

„In der Geschichte Preußens, sagt T. <I. S. VIl). ist nichts

zu bemänteln, noch zn verschweigen," und doch hat gerade

T. im Verschweigen das Menschenmögliche geleistet, und

überall den streng preuhischen Standpunkt hervorgekehrt,

nur hie und da ist ihm die Wahrheit entschlüpft. An Wider

sprüchen fehlt es in seiner Darstellung freilich nicht, aber die

glänzende Rhetorik, in der T, ein so vollendeter Meister ist,

läßt ihn dieselben nicht erkennen.

Ueber die Theilung Polens und den Baseler Frieden

wird treffend bemerkt: „Die großen Strafgerichte der Ge

schichte sind schwachen Gemüthern unheimlich, denn der Voll

strecker des gerechten Urtheils ist fast immer selbst Partei,

selbst schuldbelastet. So ward die durch gehäufte Frevel

verdiente Zerstörung des polnischen Staates jetzt von un

reinen Händen vollzogen. Die Schuld, die an der noth-

wendigen (!) That haftete, wurde a» Nußland bestraft durch

eine lange Reihe schwerer, innerer Kämpfe, an Oesterreich

durch die Mißerfolge der französischen Kriege, doch von

keiner der drei Theilungsmächte ist sie fv schwer gebüßt

worden wie von Preußen, denn keine von ihnen war durch

die Eroberung rein polnischen Landes soweit abgeirrt von

den Bahnen ihrer natürlichen Politik wie dieser deutsche

Staat, Durch den Kleinmuth von Basel, wie durch das Ränke

spiel von Grodno hatte Preußen an seinem Theil dazu ge

holfen, daß nunmehr jene ruchlose Läudergier i» Europa

zur Alleinherrschaft gelangte, die kein Recht anerkannte als

das Recht des Starten und in Napoleon ihren größten Ver

treter fand" (I. 146).

Man sollte meinen, T. vcrurtheile die Beranbnng

Polens, die Hintertreibnng aller inneren Reformen dieses

unglücklichen Landes seitens der Russen; dies ist jedoch durch

aus nicht der Fall. „Es war. sagt T., Preußens Pflicht,
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den polnischen Aufstand niederzuwerfen, um nachher bei der

unvermeidliche» letzte« Theilung in unangreifbarer Stellung

das entscheidende Wort zu sprechen" (I, 137). Nur weil

Preußen nicht den Löwenanthcil an der Beute erhielt, wird

die polnische Theilung so scharf beurtheilt. Auch der Baseler

Friede wird weit mehr als ein Akt der llntlugheit, denn als

ein Treubruch dargestellt. Hätte er politische Erfolge ge»

bracht, so wäre er uo» T. gebilligt worden. Rechtlichkeit,

Sittlichkeit fordert T, überhaupt nur von den Gegnern

Preußens. Was er bei Oesterreich einen Frevel nennt, das

ist bei Preußen Schwäche. „Der Baseler Friede war, sagt er.

wie die Menschen und Dinge in Preußen standen, das letzte

verzweifelte Mittel, um den Staat aus einer unhaltbaren

Lage zu retten. Er war die nothwendigc Folge vicljährigcr

Fehler und Mißgeschicke, eines unwahren Bündnisses, das

den Keim des Verrathes in sich trug, einer kraftlosen Po

litik, die sich zwischen Polen und dem Rhein unstet hin

und her warf, ohne jemals einen entscheidenden Schlag zu

führen. Es war nicht die Schuld einzelner Männer, sondern

des gesammten Volkes. ... Es war trotz aller zwingenden

Gründe, die ihn entschuldigten oder erklärten, der schwerste

politische Fehler unserer nencn Geschichte, eine Untreue des

preußischen Staates gegen sich selber, die durch zwei Jahr»

zehnte der Entehrung und der Roth durch beispiellose Opfer

und Kämpfe gebüßt worden ist" <I, 13^—39).

Welches diese zwingenden Gründe gewesen, wird aus

T,s Darstellung nicht recht klar. «Konnte Preußen, fragt

T., ohne Geldmittel, wie man war, mit solchen Bundes

genossen den Krieg fortsetzen?" (I, 137). Zwei Seilen

später läßt er diesen Grund nicht gelten und behauptet:

„Noch halte der Krieg die Kcrnlande der Monarchie nicht

berührt, der Wohlstand zeigte überall ein nachhaltiges Ge»

deihen, obgleich der Mißwachs des Jahres 1794 augen

blickliche Verlegenheiten bereitete. Von einer llcberbürdung

des Volkes war leine Rede." Preußen hätte durch An°

^
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spannung seiner Kräfte Frankreich zum Frieden mit dem

Reiche zwingen und den französischen Eroberungsgelüsten

ein Ziel setzen können, that es aber nicht, weil es hoffte,

Frankreich würde ihm freie Hand lassen in Pole» und in

Deutschland. Es kam zwar zu keinem offenen Bünduih

Preußens mit der Revolution, aber Preußen ließ Frank

reich gewähren und schloß sich auch 1795 der Coalition der

drei Großmächte England, Österreich und Rußland nicht

au. Oesterreich führte den Kampf gegen die Republik mit

wechselndem Erfolg weiter. „Das süddeutsche Volk, so be

merkt T. ärgerlich, wußte nichts von den Hintergedanken

der Hofburg, sah die kaiserlichen Truppen noch jahrelang

gegen den Reichsfeind fechten, während Preußen thatlos zur

Seite stand, und ehrte sie als die letzten treuen Beschützer

des heimischen Bodens" (I, I4l). Waren die deutschen

Fürsten und ihre Unterthancu nicht berechtigt in ihrer Vc-

wnnderung Oesterreichs, in ihrer Abneigung gegen Preußen,

das in seiner Selbstsucht taub war gegen den Nothschrei

seiner Brüder im Süden? Von schweren Nnglücksschlägcn

getroffen, von den Fürsten Süddeutschlands wenig unter»

stützt oder verlassen, mußte Oestcrreich de» Frieden von

Cainpo Formio 179? und dann von Luncuille schließe» nnd

einen großen Theil seiner Besitzungen an de» Sieger ab

treten. Oesterreich hätte besser daran gethan, wenn es sich

durch den Sieger nicht hätte cutschädigen lassen, wenn es

sich durch die Annahme fremden Raubes nicht die Hände

gebunden hätte, fo daß es später die Zerstörung der ! geist

lichen Fürstenthnmcr Deutschlands nicht ucrhinder» konnte.

In der Theiluug der deutschen Länder, welche durch die

Schuld Preußens nnd der deutsche» Fürsten den, französischen

Eroberer übertragen wurde, erhielt iDesterreich vcrhältniß-

mäßig wenig, Preußen aber den Löwcnanthcil, weil es sich

neutral gehalten. Nach T.s Darstellung sollte man das

Gegcntheil erwarte». „Wieder einmal sollte das heilige

Reich die Buße zahlen sür die Ricdcrlagcn oesterreichs

H>N»l.-p»l>». «litter cxix, (i»»?). 4U
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(war der Krieg lein Rcichskrieg. hätte Frankreich dem Reich

erlaubt Frieden zu halten, auch wenn es gewallt hatte?)

und wieder heuchlerischer denn je zuvor erklangen am Reiche

tage jene weihevollen, reichsvätcrlichen Phrasen, womit die

undeutsche <.!) Kaisermacht ihre Hauspolitit zu bemänteln

pflegte" (I. 165—66).

Nach diesem Erguß eines getränkten Rechtssinnes er

wartet man eineVerurtheilung der Säkularisationen, cineVer

theidigung der rcichsunmittelbaren kleinen Fürsten und Grasen.

Solch ein Schluß wäre durchaus verfehlt, wie folgende

Stelle zeigt: „Es war an Preuheu, dem natürlichen Gegner

der geistlichen Staaten, das nunmehr unvermeidliche Werk

der allgemeinen Säkularisation, der Verweltlichuug des

hl Reiches selbst in die Hand zu nehmen, die Macht der

Hofburg in Deutschland durch die Vernichtung ihres geist

lichen Anhangs zu brechen, das Reich in einen Fürstcnbuud

unter Preußens Führung zu verwandeln" (I, 167). Diese

Phantasien, die man an einem Schoppenstechcr in einem

Rathskeller vorzüglich fände, rubren von einem Geschichts

professor her. War, so fragen wir, Prenßen in der Lage,

sich an die Spitze Deutschlands zu stellen? konnte es wie

dnrch Zanberschlag das bei den süddeutschen Fürsten und

Poltern so natürliche Mißtrauen verbannen, konnte es Heere

und tüchtige Geuerale aus dem Boden stampfen, konnte

es die siegreichen Heere der Franzosen schlagen, lief es nicht

Gefahr, von der französischen Uebcrmacht erdrückt zn werden?

Das eben war der Fluch des unheilvollen Baseler Friedens,

daß die Kluft zwischen Oestcrrcich und Preußen erweitert

wurde, daß Oesterrcich und die süddeutschen Fürsten den

Bctheüerungen Preußens keinen Glauben schenkten, Preußen

hätte durch Unterstützung Österreichs die geistlichen Kur«

fürslcutbümer erhalten können, ließ sich jedoch durch seiue

Läudcrgicr und seiue» Haß gegen die katholischen Kirchen-

lürsten z» einem geheimen Perlrag mit Frankreich verleiten.

„Es war." sagt D., .die Folge der starrconselvaliue» und
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rücksichtslos begehrliche» Haltung des kaiserlichen Hofes, daß

Preuße» und Bayern sich genöthigt sahen, ihre eigenen Ent

schädigungen durch Sonderverträge mit Frankreich sicher

zustellen." Oesterreich mußte im Interesse der Schwache»

unbillige Forderuugen dieser Staate» zurückweisen; diese aber

gingen, von Habgier und Herrschsucht verführt, bei Frankreich

betteln, das die Erniedrigung dieser zwei Mächte gern sah und

dc»sclben ei»ige fette Brocken hinwarf. „In der Raserei und

Angst, sagt T., ging alle Scham verlöre». Wie das Geschmeiß

hungriger Fliegen stürzte sich Deutschlands hoher Adel auf

die blutige» Wunden seines Vaterlandes, Talleyrcmd aber

eröffnete mit cynischem Behagen das große Börsenspiel um

Land und Lentc »nd sagte glcichmüthig, wenn ein deutscher

Edelmann noch Scham empfand : il Krnt 6toun"er I«z re<;ret6.-

(I, !84>, „Preußen eröffnete den Neigen, Preußen ließ in

seinen Pertrag mit Frankreich den vielsagenden Satz auf

nehme», die Krone Preuße» erhalte chrc E»tschädigu»gsla»dc

mit der uubeschräuktcn Gewalt uuo Touueräuität. auf den«

»ämlichc» Fuß, wie Se, Majestät ihre übrige» deutsche»

Staate» besitze»," während doch das Neichsrecht eine Sou

veränität der Neichsstände nicht kannte. Preußen machte

sich zum Mäkler. „Mitten im Getümmel der bittenden und

bietenden Kleinen, sagt T.. stand mit sclbstgewisscr Gönner-

mienc der uielnmworbcnc preußische Gesandte Lucchesini; der

pfiffige Lucchcfc traute sich's zu, deu Meister aller Liste»

selbst zu überliste» »»d bemerkte nicht, wie sehr Preußen sein

cigcncs Ansehen schädigte durch die Begünstigung ciues uu-

saubcreu Schachers" (!, 185). Die österreichischen Staats

männer erniedrigte» sich uicht vor den» französischcn Eroberer;

sie enthielten sich der Gewaltthate» und des Kirchenranbs

iu de» geistliche» Fürstenthümern, die Oesterreich zufiele».

T. ist jedoch viel zu „unparteiisch", als daß er etwas Lobcns-

wcrthes über Oesterreich berichtete; Oesterreich ist dem Berliner

Professor der Sünocnbuck, den er für alle Sünde», selbst die

Preußens, verantwortlich macht; im Grunde ist es Oeslcr

46'
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reich und Rußland, welche die unglücklichen Feldzüge Preußens

im Kampfe mit Napoleon verschuldet haben. .Die Coalilion

war durch den Vorwitz des Czaren und den Kleinmull) des

Kaisers Franz zerstört; das isolirte Preußen durch Napoleon

aus einer falschen Stellung in die andere gelockt und endlich

zu Gnaden und Ungnaden unterworfen worden" (l. 229),

Diese Stelle stimmt nicht ganz zu folgendem Passus:

.Friedrich Wilhelm gebot über 300.000 Mann kriegsbereiter

frischer Truppen ; mit einer solchen Macht durfte er wohl

hoffen, die Freiheit Norddeutfchlands zu fchützen und dem

bedrängten Oesterreich zu einem leidlichen Frieden zu ver

helfen , . , Preußens bewaffnete Vermittlung war sinnlos,

wenn sein Unterhändler nicht ein kurzes Entweder—Oder

aussprach und dem Eroberer nicht entweder die preußischen

Fricdensbedingungen auferlegte oder ihm den Krieg erklärte.

Zu einem solchen Entschluß vermochte sich indeß der fried

fertige König nicht aufzuraffen. Er brach den Verhand

lungen von vornherein die Spitze ab, indem er dem Ab«

gesandten insgeheim die Weisung mitgab, unter allen Um»

ständen den Frieden mit Frankreich zu bewahren" (I, 225—6),

Welche Schuld trifft da Rußland und Oesterreich? Der

König war offenbar seines eigenen Unglückes Schmied, und

ist, da er seinen Unterhändler Haugwitz nicht bestrafte, ver

antwortlich für das zu Schönbrunn mit Frankreich geschlossene

Trutz- und Schutzbündnis;. „Preußen erkannte alle die Ab

tretungen, welche Napoleon vom Kaiser Franz zu erzwingen

hoffte, schon im Voraus an. übergab das rechtsrheinische

Eleve an Frankreich, das treue Ansbach an Bauern und

erhielt dafür Hannover. Der Sieger jubelte: ,bin ich

Preußens sicher, so muß auch Oesterreich gehen, wohin ich

will'. . . . Damit schwano der letzte Schatten der allen

nationale» Monarchie: über souveränen Künigstrunen tonnte

das deutsche Kömgthuin nicht mehr bestehen." l.1 c.)

Das Schicksal Deutschlands war cutschieden durch das

lauge Zögern Preußens, dem Napoleon durch die Ucber>
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lassung Hannovers ein verderbliches Geschenk verliehen hatte.

Preußen hatte nicht gerüstet, seine Armee stand auf Friedensfuß.

Napoleon tonnte ruhig zusehen, daß es sich rüstete; er brauchte

die preußischen Heere nicht zu fürchten; und wirtlich erlag

Preußen nach kurzem Kampfe der Uebermacht Napoleons.

Die preuhifche Kriegsführung, die wir hier nicht tritisiren

wollen, rechtfertigt durchaus nicht den Satz T.: „Was dort

in Regcnsburg zusammenstürzte, war ein leerer Schatten,

was aber auf den Schlachtfeldern Thüringens und Ost

preußens zertrümmert, das war der lebendige deutsche Staat,

der einzige, der dem politischen Dasein des Volkes einen

Inhalt und ein Ziel gegeben hatte" (I. 245). Preußen

hatte gleich den Rheinbundstaaten sich für seine Neutralität

von Napoleon bezahlen lassen und hatte auch früher kein

Bedenken getragen, mit den Reichsfeinden Bündnisse zu

schließen und sich auf Kosten der anderen Reichsstiinde zu

vergrößern. Behauptet T. . daß Preußen dadurch dem

politischen Dasein des deutschen Volkes einen Inhalt und

ein Ziel gegeben habe, dann muß Preußen diese Ehre auch

mit anderen Staaten, z. B. Bayern, theilen.

Die Ocsterrcicher hatten die Last des Krieges länger

getragen als die Preußen, sie erhoben sich weit früher als

diese gegen die französische Zwingherrschaft. So hart es

ihm auch ankommt, muß selbst T. die Begeisterung des öfter»

reichischcn Heeres im Jahre 1809 zugeben, schwächt aber das

widerwillig gespendete Lob durch gehässige Ausfälle ab: „Das

Jahr 1809. so heißt es bei T., wurde das schönste der öster

reichischen Geschichte ; die an Tapferkeit so reichen, au Genie

und Begeisterung so armen Annale« des kaiserlichen Heeres

sollten doch noch einmal einige glänzende Züge achten Helden-

thums aufweisen. Wohl war es undenkbar, daß die durch

Unterdrückung des Volksthums emporgewachsene Habsburgische

Hausmacht den Kampf für die Freiheit der Völker ehrlich

durchfechten sollte" (l, 34l). T. muß schlecht in den Annalen

des kaiserlichen Heeres bekannt sein, wenn er in denselben
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wohl Tapferkeit, aber höchst selten Begeisterung entdeckt.

Lassen sich Tapferkeit und Begeisterung trennen? Zeigten

die Heere Maria Theresia's nicht gerade so große Begeisterung

als die Friedrichs, oder offenbart sich vielleicht die Begeisterung

in den Desertionen, die im preußischen Heere so häufig waren?

Von einer Unterdrückung des Vultsthums kann, wenn wir

von der Politik Josefs II., des Nachahmers Friedrichs des

Großen, al'schcn, nicht die Rede sein, Desterrcich ging eher

zu weit in seiner Nachsicht gegen die Landstände, T. betont

oft die Bedrückung Italiens durch die Orsterrcichcr : er kennt

offenbar die Literatur über diesen Gegenstand nicht Die

Fehler, welche sich die Ocsterrcichcr zu Schulde» kommen

ließen, waren jedenfalls nicht so groß als die der Preußen

i» Polen, Der bekannte Nicolai schrieb 1780 aus Schwaben:

„Die freien Leute aus Schwabe» sehe» auf n»s arme

Brandc»burger wie auf Sklaven herab". War die Sittlich

keit Berlins großer als die Wiens, um bei den Hanfttstüdic»

stehen zu bleiben? „Während am Hofe anspruchslose Ei«

fachheit und altväterlicher Anstand mit Strenge geführt

wurden, lebte die Berliner vornehme Welt, als sei dieses

Musterbild nicht vorhanden. Die Geselligkeit wurde zu einer

verfeinerten Kunst, wie seitdem nie wieder in Deutschland

Zügellos entfaltete» sich Witz und Kritik, die Liederlichkeit

und ei» grausamer geistiger Hochmnth traten so keck heraus,

daß selbst Goethe mit Scheu von diesem gefährlichen Völkchen

fprach. In solcher Lnft erwuchsen Naturen von der unend

lichen Empfänglichkeit und Reizbarkeit Schleicrmachrrs. Vir

tuose» des Genusses und Denkens wie Wilhelm Humboldt

und Friedrich Gentz, aber auch die eitlen Anempfindcr »nd

Geistucrkäufer des Varnhagcn'schcn Kreises nud Virtuosen

des Verbrechens, wie die Giftmörderin Ursiuus" (I, l5^)

T, vergißt alles, was er ciugestandcn. sobald er einen Ver

gleich zwischen Preußen und Oesterreich anstellt, und benimm!

sich wie der Pharisäer, der Gott dankt, duß er nicht ist w>e

dieser Zöllner da.

>
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Es bereitet T. großen Schmerz, ist für ihn eine wahre

Herzensqual, wenn er ein katholisches Volt oder einen

Katholiken loben muh, „Tic Sicgeskunde uon Aspern schlug

wie ein Blitzstrahl ins deutsche Land, alles jauchzte dem

Ucberwiuder des Unüberwindlichen zu. Und dazu die hcrz-

crhebcnden Nach richten aus Tirol: wie die tapfcru, frommen

Bauern der Berge viermal binnen einem Jahre sich gegen

die verhaßten bayerischen Herren erhoben, um dir Herrschaft

des geliebten Kaiserhauses und die katholische Glaubcns-

einhcit wieder aufzurichten, . . . Die kindliche Einfalt und

Treue feines Stammes verkörperte sich in dem wackeren

Scmdwirth , , , und mit naiver Freude begrüßten ihn die

Norddeutschen als einen Helden der Nation. Einseitigkeit

ist das gute Recht jeder Leidenschaft; die Erbitterten wollten

und konnten nicht fchcn, daß die Mönche und die Bauern

des Hochgebirges sich vom deutschen Vaterland gar nichts

träumen ließen, daß ihr Aufstand ebensosehr den wohl-

thätigcn Reformen als der bureaukratifchen Härte der

bayerischen Regierung galt, daß die Macht der gedankenlosen

Gewohnheit, der finstere Haß gegen die Ketzerei und die alte

partikularistischc Abueiguug wider den bayerischen Nachbar-

stamm an dem Heldcumuthe dieses Bauernkrieges reichen

Autheil hatten" <I. 34'^). Der gemeine preußische Soldat,

der in dem großen Befreiungskriege fein Leben in die Schanze

fchlug. hätte, wenn man T's Maßstab anlegte, ebcuso wenig,

ja noch weniger Anspruch auf Patriotismus als die Tiroler.

Eines ist sicher, die wenigsten sangen die Frcihcitslieder

eines Arndt, Körner, ob sie dieselben gekannt, ist zweifel

haft, sie kämpften für ihr Land, für ihren Monarchen, für

ihre Freiheiten und Rechte gerade fo wie die Tiroler. Weder

die preußische noch die österreichische Hcerführung entsprach

billigen Anforderungen, keiner der preußischen oder östcr-

reichifchcn Generale tonnte sich mit dem überlegenen Feld-

herrntalcnte Napoleons messen; der Schrecken vor dem großen

Feldherr« saß den Alliirten »och lange in den Gliedern.
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Statt dies zuzugeben, weiden wiederum Österreichs Armeen

und Officicrc mit Vorwürfen überhäuft: „Die altgewohnte,

unbchülflichc Schwerfälligkeit der Führung und Verwaltung

des österreichischen Heeres erregt wiederum den Spott der

französischen Soldaten über dicKaiserlicks; glänzenden Kriegs-

rühm erwarb sich außer einigen Reiterofficieren kein einziger

der t. k. Generale" (I, 474), Nur „im preußischen Lager

lebte das stolze Selbstvertrauen, das den Sieg gibt, die

preußischen Heerführer waren die bedeutendsten militärischen

Talente der Coalition". (I, c,) Nun. den Fcldzugsplan ent

warf der Generalstabschcf Nadetzky, den Sieg bei Leipzig

entschied Schwarzenberg. „Napoleon warf sich, so liest man

(Deutsche Biographic 33. 310). mit aller Kraft auf das

Ceutrum und den linken Flügel des Heeres bei Wachau und

Gröbern. Schon war es nach langem Kampf den Fran

zosen gelungen , durch ei» furchtbares Kanoncnfcucr das

erste Treffen zu erschüttern, und unter dem Schutz der Ge

schütze rückten ihre Heersäulen auf die Höhen uou Wachau

und erstürmten den Aueuhaiucr Hof mit dem Bajonette.

Da zog der Fürst selbst den Degen, sammelte einige Reiterei

und warf den ungestüm heranrückenden Feind zurück. Schnell

den Augenblick benutzend, befahl er das Vorrücken und den

Angriff der siebe« kaiserlichen Kürafsierregimentcr uutcr Nostitz.

Dieser Tag und dieser Augenblick entschied Napoleons Nieder

lage." Nadetzky hat bekanntlich den Kricgsplan entworfen.

Napoleon von seinen Stützpunkten an der Elbe abzudrängen,

ihn zu umstellen, jede thcilweise Niederlage zu vermeiden,

ihn in einer Entscheidungsschlacht zu veruichten. Auch zum

Siege bei Kulm hatte Nadetzky wesentlich beigetragen. Die

Schwierigkeiten, mit denen Nadetzky zn kämpfen hatte, rührten

nicht von Schwarzenberg her, der sich von de» zwei Theo

retikern Dum und Laugeuau solle haben bestimmen lassen,

sondern von Iummi. Barclay, Toll. Diebitsch, Wittgenstein,

llnesebeck le. »Deutsche Biographie XXVII. I2li). Man hätte

den E>cg bei Leipzig verfolgen sollen, statt Napoleon einen
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Vorsprung von 1'/« Tagen zu gewähren; indeß trifft die

Schuld nicht Radetzth-Schwarzenberg. sondern die Umgebung

der drei Monarchen, vor allem den Preußen Kncsebeck.

Man wollte, »m den Sieg über die Revolution zu illustriren,

zunächst in Frankfurt am Main einziehen. Dort erst be

gannen die Unterhandlungen über die Fortsetzung des Feld

zuges. Der Operationsplan für den Winterfeldzug ist mit

Recht oft und hart getadelt worden; dafür sind jedoch nicht

Radetzty. Schwarzenberg verantwortlich, fondcrn die Politiker,

welche sich durch die Winkelzüge Napoleous täuschen ließen

und in den Gang des Krieges eingriffen. „Es läßt heute

keinen Zweifel mehr zn (Deutsche Biographie XXVII. S. 127).

daß Blüchers Ungeduld und stürmisches Naturell manches

Unheil anrichteten, das nur langsam und schwer gut gemacht

werden konnte."

Die preußischen Patrioten, welche gleich nach den Be

freiungskriegen auf die Süddeutschen und Oesterreicher herab»

sahen, als ob man ihnen einzig und allein die Befreiung

Deutfchlauds verdankte, erregten den Unmuth der Süd

deutschen, und doch war ihr Prahlen einigermaßen ent

schuldbar; wenn aber ein Historiker 70 Jahre später in das»

selbe Hörn stößt, so ist das doch sehr naiv uud wenig ge

eignet, Nord und Süd zu vereinigen. Wozu dienen die

vielen bitteren Bemerkungen über einzelne Stämme oder

einzelne Persönlichkeiten? wozu Charakterzeichnungen, in

denen jeder Strich verkehrt ist? Warum muß alles Große

in den Staub gezogen werden, für das T. keinen Maß

stab hat?

„Keiner unter den Söhnen des Rheinlandes grüßte den

neuen Morgen, der über der Westmart aufging, mit so

schwärmerischem Entzücken wie Joseph Görrcs. Der Heiß«

sporn trat jetzt in die glücklichste und fruchtbarste Zeit seines

wechselnden Lebens ; er kehrte von seinen wunderlichen wissen

schaftlichen Irrfahrten zurück zu der publicistischen Thätigleit

feiner Jugend und begann in dem Rheinischen Mercur den
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Federkrieg für das neue Deutschthum — noch ganz so

stürmisch, unbändig, gewaltsam wie vor Jahren, als er die

Hcilswahrheiteu der Revolution verkündigte; ein Redner

großen Stiles, sprachgewaltig, unerschöpflich in prächtigen,

grandiosen Bildern, ein ehrlicher, frcimüthigcr Eiferer, ein

Wecker der Gewissen und bei alledem doch ein unpolitischer

Kopf, ohne eindringende Sachkenntniß, ohne Verständnis für

die Machtverhältnisse der Staatenwclt, Der Rheinische

Mcrcur war nicht, wie er sich selber nannte, eine Stimme

der Völker diesseits des Rheins, die nunmehr eine Vormauer

für das Vaterland weiden sollten. Am Rheine fand die

übcrschwängliche Sprache der patriotischen Leidenschaft nur

in vereinzelten Kreisen Anklang, Um so lauter war der

Widerhall in Nurddeutschland" (I. 516). Hier offenbart

sich so recht der Professorcudüntel, die Rechthaberei des

Verfassers. Die für alles Große fo empfänglichen, so leicht

entzündbaren, des französischen Joches müden Rheinländer

blieben kalt, Görrcs, ihr Landsmann, ist im Irrthum befangen

über die Gesinnung seiner Landslcute; erst der Berliner

Historiker hat das erkannt. Görres wußte nach T. nur, was

er nicht wollte, T. dagegen, der vielleicht einmal in irgend

einer Schrift des großen Mannes geblättert, maßt sich an,

demselben wie einem Schultnaben das Concept zu corrigiren.

Wie wenig T. den Humanisten des 16. Jahrhunderts

in der Kunst des Karitircns nachsteht, zeigt folgendes Zerr

bild, das er von Kaiser Franz cutwirft: „Wie rührend schien

diesen durchlauchtigen Gästen diese mehr als unscheinbare

Gestalt, mit ihrem abgeschabten blauen Rocke, mit dem

gemüthlicheu. kleinbürgerlichen Wesen. Ei» geborener Floren»

tiucr, war Franz erst als junger Man» an die Donau ge

kommen; aber die Maske des biederen, treuherzig groben

Ocsterreichers, die er damals vor sein Gesicht genommen,

sah iluu jetzt wie angegossen, weil sie seinem Phlegma und

seinen vulgären Neigungen entsprach Niemand auf der Welt

vermochte ihm jemals ein Gefühl herzlichen Wohlwollens zu
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entlocken, spurlos rauschten die Schickfalswechscl einer un>

geheuren Zeit über dem Stumpfsinn seiner Selbstsucht dahin,

Er begnadigte niemals, außer wenn der Verbrecher selbst um

den Tod bat; er leitete in eigener Person die Mißhandlung

der politischen Gefangenen, bestimmte jedem selber die Schwere

der Ketten und die Zahl der Fasttage und kannte keine

süßere Erholung als die Durchlcsung erbrochener Briefe"

<l, 605), T, ist offenbar ironisch und will sehen, ob ihm

seine Leser einen solchen Unsinn glauben. Der Kaiser müßte,

weuu er alles das leisten konnte und trotz alledem noch Zeit

fand, als „fleißiger Hofrath Stöße von Akten mit nichts

sagenden Randbemerluugen zu bemalen, Papier anszuschneideu,

Vogelbauer zu lackircn" :c,, sich vervielfältigt habe» „Trotz

alledem und trotz dem bösen Blick seiner kalten, harten

Angcn. trotz der so naheliegenden Erinnerung an seinen

Familien- und Geistesverwandten Philipp II, von Spanien,

glaubte alle Welt an die kindliche Unschuld des herzlosen,

mißtrauischen Despoten" l>, 606). Sollten sich die geriebenen

und schlauen Diplomaten alle getäuscht habe»? Sollte allein

der Gewährsmann Trcitschte's. wenn er überhaupt einen

solchen hat (denn er führt keinen an>, den Kaifer Franz

durchschaut haben? Hören wir T, weiter: „Geistlos und

deulfaul, wie die Mehrzahl seiner Ahnen (! !), völlig un

fähig, einen neuen politischen Gedanken auch nur zu ver

stehen, sah er in allen den revolutionären und nationalen

Ideen, welche das neue Iahrhuudert bewegten, nichts als

Bosheit und Dummheit, »Der König von Preußen sah die

Dinge ungefähr iu demselben Licht), Mit dieser Gedanken«

armutli verband sich eine durchtriebene Vancrnschlauhcit und

ein gewisser roher Instinkt für das politisch Erreichbare", . . ,

„So ward er aus Neigung, Grundsatz und Berechnung ei»

geschworener Feind jeder, aber auch jeder Neuerung, ein

argwöhnischer Gegner der beiden ehrgeizigen Nachbarmächte,

Nußlauds uud vornehmlich Preußens," Sittliche Vergehen

kann T, dem Kaiser nicht uorwerfcu ; daß das Mißtrauen

desselben gegen Preußen und Nußland wuhlbcgründet war,

gibt er selbst zu: wozu da»» diese rohen Ausfälle?

(Zweiter ÄNitel folgt.)
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Ein Qnellcnwerl zur Geschichte des römischen Missalc.

Die großen katholischen Historiker des 17. und 18.

Jahrhunderts, Mabillon. Muratori. Gcrbert, hielten es für

eine dankbare und verdienstliche Aufgabe, nicht nur der

Profan» und Kirchcngeschichte im Allgemeinen, sondern auch

dem speziellen Gebiet der kirchlichen Liturgie und deren Ent

wicklung ihre Thätigteit zuzuwenden, Sie schufen die großen

Sammlungen liturgischer Quellenschriften, welche bis auf

unsere Tage die Grundlage aller Studien in diesem Zweige

der Wissenschaft geblieben sind. So verdienstlich nun auch

diese Ausgaben für ihre Zeit warcu und so unentbehrlich

sie noch lange bleiben werden — den Anforderungen, welche

in unserer Zeit an die Herausgabc historischen Quellen

materials gestellt werden, tonnen sie nicht genügen. Es

tritt also an die katholische Wissenschaft die Aufgabe heran,

neue, den modernen Ansprüchen und Mitteln entsprechende

Ausgaben an die Stelle zu setzen; uud diese Aufgabe muh

mit allem Ernst in Angriff genommen werden, wollen wir

uns nicht auch auf diesem urtatholischcu Gebiete von den

Protestanten, besonders den Anglitanern, überflügelt sehen.

Im Jahre 1886 gab L, Delisle sein „Mmoirl: »ur ä

ilncicnt, «lloraüimituires" heraus, in welchem er mit bekannter

Meisterschaft über 1(X) der ältesten Salramentarhandschriftcn ')

I) öaliamenlar war in de» alte» Liturgie das Vuch, welches die

vom Bischof oder Priester allein zu sprechenden Gebe»«, nämlich

die ilratwnen, Präsaiionen , den Kanon und Neneditlionen

enthielt.
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beschrieb und auf den historischen und kunstgeschichtlichen

Wert!) dieser ehrwürdigen Ueberreste der kirchlichen Vorzeit

hinwies. Die Untersuchung der speziell liturgischen Stellung

und Bedeutung der Sakramentale lag Delisle ferner; doch

mußte sein Werl naturgemäß dazu auffordern, auch in dieser

Hinsicht die Arbeit weiterzuführen und zu ergänzen Diese

Aufgabe hat nun Dr. Ad. Ebner, Thalhofers Nachfolger

am bischoflichen Priesterseminar in Eichstätt. in der glück

lichsten Weise in Angriff genommen. Seine „Quellen und

Forschungen zur Geschichte und Kunstgeschichte des .Vl>88^1«

romlluuln im Mittelalter. It«r Itklicum" (Freibnrg i, B.

Herder. 1896 Preis Mail 10) enthalten die Beschreibung

der italienischen Satramentarhandschriften bis zum Ende

des Mittelalters nach der liturgischen und tunsthistorischen

Seite, zahlreiche interessante Texte aus diesen Handschriften

und fünf Abhandlungen znr Geschichte des Sakramentars,

die besondere Beachtung verdienen und die im Folgenden

eingehender besprochen werden sollen.

Es ist bekannt, daß in älterer Zeit die heilige Messe

nicht mit einem Buche, dem Missale, gefeiert wurde, sondern

daß für diesen Zweck mehrere Bücher erforderlich waren,

das Sakramental für den Priester, das Graduale

für den Chor, Epistolarium und Evangeliarium

für die Lesungen. Diese Theilung war beim feierlichen

Amte durchaus angebracht, so lange der Priester nicht die

von den Leviten oder dem Chor vorgetragenen Stücke selbst

auch betete. Als man aber begann die Priuatmessc häufiger

zu lesen und auch beim Hochamt der Priester die von den

andern Mitwirkenden laut gelesenen oder gejungeuc» Stücke

leise mitbetete, wurde es «othwendig, die getrennten Bücher

in ein Corpus zu vereinige!!. Diese Verschmelzung ging

nur allmählig vor sich. Die äußerlichste und älteste Art

der Verbindung war die, daß man die vier Bücher unver

ändert in einen Band zusammenschrieb oder zusammenband.

Zur Erleichterung des Anffindens schrieb man in der Folge
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die Anfänge der Gesänge, Episteln und Evangelien im Sa

kramental an den Rand, Wurden nun bei einer Ncu-

abschrift diese Nnndnoten in den Text aufgenommen, so

war der reine Sakramenlarcharaltcr durchbrochen und nur

noch ein kleiner Schritt dahin, statt der bloßen Initien den

ganzen Text, bei den Gesangstückeu oft mit den Neunten,

in das Sakramentar aufzunehmen. Doch vollzog sich auch

dieser llebcrgang nnr allmählig. Die ältesten »li^alia

vionllriü gehen nicht über das zehnte Jahrhundert zurück;

endgültig herrschend wurden sie erst mit der Verbreitung

des nu88ale ^cunäum consu^tucliuln» lioinaimo ciirin,.' im

13. Jahrhundert.

Die zweite Studie, welche gleich der vorstehend stizzirtcn

zur Vorbereitung der Untersuchungen im dritten Abschnitt

dient, beschäftigt sich mit der Stellung des Kanon in den

römischen Sakramentalen, Es lassen sich im Allgemeinen

drei verschiedene Stellungen des Kanons im Sakramental

unterscheiden, die mich zeitlich ans einander folgen. In der

ältesten Zeit findet sich der Kanon stets in mehr oder

weniger enger Beziehung zu den m!88llo ^uotillian»^.')

Im 8ll^r!m>».>»tllrium I^om-mum, der ältesten erhaltene«

Sammlung von Mehgcbctcn, ist der Kanon leider verloren.

Im LacraiiKNttilrmin (^lusiimum, einer Handschrift der

Vatikanischen Bibliothek aus dem 7, oder 8. Jahrhundert

< herausgegeben von Wilson. Oxford l8i)4) steht der Kanon

nach den Tunntagsmcsscn ohne organische Verbindung mit

einem Mcßformnlar. Elst nach einer Reihe von Post-

kommunionc» und Bcucdiktiuncn folgen die ini^ae (>m)>

tüliuuae. Die Erklärung dieser unvermittelten Stellung

hat den liturgischen Forscher» viele Schwierigkeiten gemacht.

1) Es sind dies Meßsurmulare allgemeine» Inhalts, deren man

sich an allen Wochentage» bedienen tonnte. Spätre wurden sie

zur Äildung der Zonntagsinessen im proprium ä« tempore

verwendet.
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Professor Probst glaubt, der Kanon sei nicht ursprünglich

an dieser Stelle, sondern erst nachträglich im Frankenreich

eingeschaltet worden und zugleich mit dieser Einschaltung

habe die Uebcrschrift der dritten Abthciluug des Sakramentais

den Zusatz „cum cunnne" erhalten, so daß sie jetzt lautet:

Orationes et prccc» cum canone per (!) clnminici^ <Iic>d»8.

Demgegenüber weist Ebner, wie uns scheint, mit Recht

darauf hin, daß dieser Zusatz sich auch in einer Reihe ver

wandter Handschriften findet, die unabhängig sind von der

Vatikanischen. In diesen Handschrifteu ist der Kanon im

Allgemeinen mit einer mi»6ll quotiäikna organisch verbunden.

Doch macht davon wenigstens 6ocl. 816 der Pariser National-

bibliothet. ein Sakramental von Angouleme aus dem An

fang des 9. Jahrhunderts, eine Ausnahme. Hier steht der

Kanon nach der Messe, in welche ihn die andern Hand

schriften einschalten, ist also aus der Verbindung gelöst.

Die Ueberfchrift des betreffenden Theiles heißt: Incii»iuut

<isation(.'8 cotiiliam» cliedu» a<l >uis8ll8 cum ckvonc. Daraus

ersieht man, daß die Stellung des Kanons im Gelasianum

leine vereinzelte Erscheinung ift und daß eine individuelle

Erklärung nicht genügt. Iu den Kreis der Sakramentare,

welche de» Kanon mit den »»iüüae quotiämiillc verbinden,

dürften auch die ambrofian ifchcn und einige ihnen

folgende römifche Missalieu cinzubezichcu fein. Wie Dr.

Ebner S. 37! seines Wertes angibt, setzen sie den Kanon

nach der Psingstottav bezw. hinter den ersten Souutng unch

Pfingsten, Hier steht er indeß in Verbindung mit den

miijsnc yunticliimuc. welche im ambrosimuschcu Sakramcutar

vollständig zu Sonntagsmcssen geworden sind, und ist, wie

in den meisten Handschriften der gclasianischcu Gruppe, in

eine dieser Messen eingeschaltet. Die Verbindung des Kanons

mit den migljÄ^ Hiiutilliaua« möchte Dr. Ebner für ein

Werk Papst Gregors des Großen halten. Ob sie nicht doch

älter ist? Sic findet sich nicht nur in vorgregorianischen

römischen, sondern auch in den cnnbrosianischen und galli»
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kanischen Sakramentaren. Dieser Umstand wäre durch

schlagend, wenn nicht die Möglichkeit bezw. Wahrscheinlichkeit

vorläge, daß das Gregorianum auf diese Tatramcntarc

einen Einfluß geübt hat. Doch scheint es nicht ganz un

bedenklich, aus dem einfachen Vorhandensein der Won«:

„clicsaue ««»stiu» in tua pace clizpoims" auf Einfluß des

gregorianischen Kanons zu schlichen. Äehnlichc Wendungen

finden sich, wie Ebner (2. 415) bemerkt, schon im Leonianum,

und es wäre mit den erhaltenen Angaben durchaus vereinbar,

daß Gregor der Große einen bestimmten Wortlaut dieser

Formel, der sich vielleicht schon in andern Salramcntaricn

fand, auch für das römische Satramcutar nur endgültig fesl>

gesetzt hätte. Der Bibliothekar der ambrosiauischen Bibliothek

in Mailand, Dr. Ceriani, ein tüchtiger Kenner der alten

Liturgie, weist ebenfalls auf das frühere Porkommen ver

wandter Formeln hin und die Wendung „communis umuio

lert« läßt durchblicken, daß auch er diesem Prüfstein gre

gorianischen Einflusses nicht ganz traut.') Eine eingehendere

Untersuchung dieser Fragen wäre von großem Intrressc.

würde jedoch hier zu weit führen.

Eine ganz andere Stellung nimmt der Kanon seit dein

neunten Jahrhundert ein. Wir finden ihn an der Spitze

des Talramcntars, eingeleitet durch eine Ueberschrift, einen

ganz kurzen Orciu inisüa^) und die kia^llltio communis.

1) Oeri^ni, Xotiti» litu^iae ^mbro«>2n»e. lle<i!u!»ui 18V

p. 53 »<z

ö) !u uoniiue Hamiui. Inoipit, über 8ller»men<,0lum lie oii-cu!»

»utdentico libru dibliotbee^e clibieuli 8cril)tu»

(jullliter m>53» Nc>m»il» ee!sbr»tus' Nor ezt illprimiz

8>ve <^u<)tiÄ!2m». Neiuüo X/rie e!ei8«)u. Item llieitur Nlori»

iu eleel«!8 Den, »i epizcnpii3 luent tlliltuiuinodo <iie ciumi-

uicn »ive (Iiel)U3 s«8t»z ; » p«8r>/teri8 »ut«» luinime «licilur

ui8i 50I0 ill pllzed»'. ^u^näo ver« let»ui» »Fitur, negu«6lc»n»

,
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Wer hat de» Kanon an diese Stelle gesetzt? Wer die

Ueberschrift nnd den Oräo milzzae hinzugefügt? Diese

Fragen lassen sich vorläufig nur mit Hypothesen beantworten.

Dr. Ebner möchte, wie oben gesagt, die Verbindung des

Kanons mit den mi»83,« aMticliauke, d. h, die Fixirung

der römischen mizzk eauouiea. dem heiligen Gregor d. Gr.

zuschreiben, die neue Anordnung dagegen Papst Hadrian I.

(772—795). Letzterer sandte an Kaiser Karl den Großen

auf dessen Ansuchen nebst andern liturgischen Büchern ein

Sakramental Gregors, In diesem setzte er nach Ebner's

Vcrmuthung den Kanon an die Spitze nnd fügte als Ersatz

für die dadurch verloren gegangene Verbindung mit den

nij88»e czuoticlillnlll: den kurze» Orci« und die I'raßfatju

cnmmunii; bei. Professor Probst hält dagegen in seiner

Besprechung des Ebnerschen Buches (Katholik I.XXVI I l89H

II. 455 ff.) seine schon früher ausgesprochene Ansicht fest, daß

die Stellung des Kanons zu Beginn des Satramcntars

auf Papst Gregor I. zurückgeht. Doch scheinen die Gründe,

welche er beibringt, nicht recht durchschlagend, wie anderseits

auch die Hypothese uuseres Auttors uoch weiterer Unter

suchung und Begründung bedarf, um als gesichertes Resultat

angesehen werden zu können. Probst beruft sich auf folgende

Punkte: l) Der oräu m>88k<' des Gregorianisch-Hadrianischen

Sakramentars steht in engster Verbindung mit dem Kanon,

Letzterer ist aber der gregorianische, nicht der hadriauische.

2) Die Worte: n. 3. ttregorio .. . eclitu», ex ^utlienticu

lidi c» dibliotdoeat: cmdiculi scriptum besagen, daß alles

Folgende, also auch der Orclo ini^zae. im authentischen

Exemplar, also vor Hadrian, vorhanden gewesen sei. 3) Wenn

in «eelziz Neu neyue ^»elma ekmtur, ?08tm<i<iu« <tieitur

Oratio vs'inile 8«u.uitur .^p08to>U8. Item Lr»cI»Ü8 8«u Hllelui»,.

?N3tmoclun> leßitur ^vllu^elilim llemde ULertnrium et clicitur

(oratio 8>iuer obllltam, lulle dicit 8»onr«!n8 excelz^ voce:

per uiiiui» 8»ecul» 8»eeu!urum etc.
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Hadrian den 0r<to für die gallischen Priestei be

rechnet hat, so war er zu kurz und ungenügend für seinen

Zweck. Hat dagegen Gregor der Große den Onlo

hinzugefügt so erklärt sich die Kürze dadurch, daß für den

römischen Klerus Andeutungen genügten, die an die täg

liche Praxis erinnerten.

Was den ersten dieser Gründe angeht, so ist ein irgend-

wie wesentlicher Unterschied zwischen gregorianischem und

hadrianischem Kanon bis jetzt meines Wissens nicht bekannt

geworden. Daß die Neberschrift nicht zu sehr gepreßt werden

darf und die Möglichkeit von Aendernngen, welche nicht das

Wesen des Satramentars betreffen, wohl zuläßt, zeigt bei

Umstand, daß das hadriauische Sakrameutar die erst von

Papst Gregor II. eingeführten Donnerstagsmessen enthält

Der Orcw des hadrianischen Sakramentars wäre allerdings

für gallische Priester zu kurz gcwcseu, falls diese durch den

Orclo uud durch diese» allein die Praxis der römischen Kirche

hätten kennen lernen sollen. Es war aber, wie die aus dem

Fraukenreich stammenden gregorianisirten Gelasiana zeigen,

die römische Praxis schon vorher im Frankenreich belaxnl

und außerdem wurde auch durch ausführlichere Ordines

nebst Erklärungen für genaue Kenntnis; der Gebräuche

Roms gesorgt. Der Zweck des hadrianischen Orcln wird

eben nur der gewesen sein, einen Ersatz für die Loslösuug

von der mi^za quotniiarm zu bieten. Da aber, wie Dl.

Ebner mit Recht betont, der oräc» mig-jae aufs cugste mit

der Ueberschrift zusammenhängt, so spricht die größere Wahl

schcinlichkeit für Hadrian. Gegen die Hypothese von Tr.

Probst spricht indessen noch ein viel stärkerer Grund. °ui

den mich Dr. Ebner in einem Privatbriefe aufmerksam

machte. In deu gregorianisirten Gelasinnischen Sakramentale»

steht der Kanon, wie oben bemerkt, stets bei den mi-Äe

a.u.oti<lkl»i^. Diese Stellung soll er nach Professor Prol'si

in nach gregorianischer Zeit im Franlenreiche erhalten

haben. Hätte nun Gregor der Große dem Kanon schon dic
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hervorragende Stelle an der Spitze des Takramentars zu

gewiesen, so wäre nicht abzusehen, wie man auf den Ge

danke« gekommen sein sollte, ihn von dort weg ans Ende

unter die mi»8»e qunticlianae zu versetzen.

Die Stellung des Kanons an der Spitze des Satra-

mentars ist im 9. und 10, Jahrhundert die herrschende.

Der Uebergang des reinen Sakramentars zum Vollmissale

sowie die reichere Ausgestaltung der vorbereitenden Meß-

liturgic machte die Ueberschrift und den Oidn Hadrians

ungenügend und überflüssig. Damit war aber die Stellung

des Kanons wieder haltlos geworden, und so wird es seit

dem I I, Jahrhundert mehr und mehr Uebung. den Kanon

in die Mitte des Buches zu setzen. Nach einigen Schwank

ungen kam er au die noch jetzt übliche Stelle in der Char-

sllmstagsmesse.

Nach diesen einleitenden Untersuchungen geht Dr. Ebner

an die überaus wichtige Aufgabe einer Klassificiruug der

Sakramentarhandschriftcn, Dieser Versuch, wohl der erste

auf diesem Gebiet, ist so gut gelungen, dah die Zukunft zwar

das System »och im Einzelnen ausgestalten wird, an den

Hauptliuien jedoch eine Nenderuug nicht wird vornehmen

dürfen.

Zwei eigene Klassen bilden zunächst das leonianische

und das gclasianische Sakramental, die nnr durch je eine

Handschrift vertreten sind. Sehr interessant und wichtig

für die Entwicklung des Sakramentars ist die dritte Ab

teilung der sogenannten gregorianisirten Gelasiana, einer

Gruppe von Handschriften, die eine Mittelstellung zwischen

dem eigentliche» Gelasianum und dem später» Grcgoriauum

ein»rhme». Dr. Ebner führt die bis jetzt bekannt gewor

dene» Handschriften auf (es hätic uoch das von Wilson,

0ell>8. 8kcr. S. I^Vll ^. beschriebene Fragmrut erwähnt

werden tonnen» nnd zeigt, daß sie eine ziemlich fest ge

schlossene Gruppe bilden, deren genauere Untersuchung ans

die Entwicklungsgeschichte des Takramentars ncues, vielleicht

4?'
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überraschendes Licht werfen dürfte. Die zahlreichen Hand

schriften des gregorianischen Satramentars. welches den Kern

unseres heutigen Missale bildet, lassen sich je nach der

Stellung des Kanons und der Verschmelzung der ver

schiedenen Bestandtheile in eine Anzahl von Klassen scheiden.

Eine Abschrift des Satramentars Gregors des Großen, genau

in der Form, welche ihm der große Papst gegeben, hat sich

bisher nicht gefunden. Fast sämmtliche erhaltenen Hand»

schriften gehen auf das Exemplar zurück, welches Papst

Hadricm I. an Kaiser Karl den Großen sandte. Im wesent

lichen dürfte dieses im ersten Theil der gleich zu besprechenden

llucusque Sakramentale erhalten sein, außerdem in l^ocl.

2292 der Pariser Nationalbibliothek. Im Frankenreichc

erkannte man bald, daß die Einführung des dem reichen

alten, wahrscheinlich gelnsianischen Missale gegenüber sehr

nüchternen hadrianisch .-gregorianischen Satramentars beim

Volke großen Anstoß erregen würde. Um dem vorzubeugen,

entschloß man sich, diesem neuen kurzen Mehbuche einen

Anhang beizufügen, der die besten und beliebtesten Stücke

des bisherigen Sakramentars umfaßte. Diese Arbeit hat.

»ach der sehr wahrscheinlichen Ansicht des seligen ?. Suitbcrt

Bäumer, Altuin zur Ausführung gebracht. Vor den Anhang

setzte er eine mit „Nucu^u«" beginnende Einleitung, die

über Veranlassung und Zweck der Arbeit Aufschluß gibt

Diese Altuinsche Redaktion des Satramentars hat sich in

den sogenannten rlucuzqiu' - Handschriften erhalten, deren

bis jetzt bekannt gewordenen Exemplare Ebner sorgfältig zu

sammenstellt. Neben diesen Handschriften mit dem regulären

Alkuinschcn Supplement gibt es eine zweite Gruppe, die

ebenfalls den hadrianischen Kern, aber frei gestaltete, ir»

reguläre Supplemente umfaßt.

Die durch die Achtung vor der Auktorität und Ucbcr-

lieferuug ueraulahte Nebeneinanderstellung des hadrianischen

Satramentars und seiner Supplemente tonnte indeh, weil für

die Praxis zu unbequem, nicht lange standhalten. Schon
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bald zeigen sich Bestrebungen, die beiden Thcile zu ver

schmelzen Die Zahl der Uebergangshandschriften, in welchen

das Supplement nur zum Theil in das Corpus aufgenommen

ist. ist nicht gros), Veachtenswerth ist die Beobachtung Dr.

Ebners, daß es die Sonntagsmessen als geschlossener Cyllus

sind, die der Verschmelzung am längsten Widerstand leisten.

Eine Eintheilung der vollständig fusionirten Hand

schriften ist von den verschiedensten Gesichtspunkten aus

möglich. Unser Auttor nimmt als Eintheilungsgrund die

Stellung des proprium äe tempore und des proprium de

-ancti» zu einander. Diese beiden Festkreise sind entweder

ganz getrennt oder verschmolzen. Die Verschmelzung war

vielfach ein vollständige, so daß man die Heiligcnfestc je an

die Stelle im proprium du tempore setzte, welche ihnen

der Lauf des Kirchenjahres anwies, ähnlich wie noch jetzt

die Feste des heiligen Stephan, des heiligen Johannes Ev.

usw. nach Weihnachten im proprium <iu tempore stehn.

Diese Anordnung erwies sich aber als unpraktisch, da die

Heiligenfeste auf bestimmte Tage fixirt sind, während das

Kirchenjahr beweglich ist und vom Ostertermin abhängt, der

einen ganzen Monat Spielraum hat. Man suchte sich zu

helfen, indem man das proprium 8mi«torum abschnitt

weise in das proprium <Ie tempore einschob ( ineinander

geschobene Proprien). Schlichlich aber kam man doch wieder

darauf zurück, die Proprien ganz zu trennen, wie es sich

noch jetzt im römischen Missale findet.

Einen weiteren wichtigen Beitrag zur Geschichte des

Missale bilden Dr. Ebners Studien zur Textgeschichte des

Limou mi»8lle. Es ist eine uielverbrcitete Ansicht, daß der

hl. Gregor noch das »(iiedliue noztros etc." in den Kanon

gesetzt habe und daß seitdem eine Aendcrung nicht mehr

vorgekommen sei. Diese Meinung ist nach zwei Richtungen

nicht ganz zutreffend. Einmal kann es sich, wie wir oben

sahen, bei dem Zusatz nur um eine endgültige Fixiruug

handeln: anderseits zeigt die handschriftliche Ucberlieferung
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"

unwiderleglich, daß eine, starre Unverändt-rlichkeil des Kanons

dem Mittelalter fremd war. Die allgemeine, wesentliche

Anordnung und Formulirung blieb zwar durchweg dieselbe

im Einzelnen aber und in Nebendingen wurde manches ge

ändert und zugesetzt. Wir können die Einzelheiten dieser

interessante!! Entwicklung hier nicht verfolgen. Sic finden

sich bei E, ebenso kurz als klar und anziehend dargestellt'

Nur cinc merkwürdige Erscheinung möge noch etwas näher

beleuchtet werden. Eine große Zahl von Satramentar-Hand-

fchriftcn des 8. -II. Jahrhunderts entbehren des U«merNo

(lelunctuiiim. Wie ist diese auffallende Thatfache zu er

klären? Mabillon hatte in einer bei Delisle I. e. p. 173 sq.

abgedruckte« haudfchriftlichen Notiz zur Erklärung auf die

Diptychen hingewiesen, deren Verlesung das Memento e»

setzt habe. Dagegen bemerkt E. mit Recht, daß dann auch

das muml-itto vivoiuiu fehlen müsse, da» die Namen der

Lebenden ebenfalls aus den Diptychen vorgelesen wurden.

Auch die Erklärung, welche Dr. Probst versucht^) ist nicht

überzeugend. P, ist nämlich der Ansicht, das Gelasianum

habe das Utün^nt« lletunciorun! sogleich an das >l«mt.utu

vivoruin cmgefchlosscu uud diese Praxis sei auf das grcgo

rianischc Satramcntar im Frankenreich von Einfluß gewesen.

Um leine allzugroße Neuerung herbeizuführen, die Anstoß

hätte erregen tonnen, ließ man das den Franken ungewohnte

>Imncntu cleiuuctoruw nach dem Kanon weg und begnügte

sich damit, in das liauL ißitur eine Erwähnung der Per

storbencn cinzufügeu. Diese Erklärung setzt zunächst die

Thatfache voraus, daß sich im Gelasianum das Memento

für die Verstorbene!! an dasjenige für die Lebenden un

mittelbar angeschlossen habe. Für diese Voraussetzung spricht

indcß nur eine Handschrift unter den gregorianisirten Gela-

siana, nämlich der Rhciuauer (^oil. 30 in Zürich aus dem

I) Probst, Die abendlnndiiclie Messe vom b. bis 8. Iahrhunoen.

Münster IdW, S. 254.

>
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8. Jahrhundert, während das eigentliche Gelasianum und

die übrigen verwandten Codices kein eigenes Uoiuciico llel.

vor dem Kanon habend) Der Zusatz im Uunc ißitur kann,

abgesehen davon, dah ihn die meisten der in Betracht

kommenden Handschriften nicht haben, auch deswegen nicht

als genügender Ersatz für das Kleinauto <leff, angesehen

werden, weil auch die Lebenden in diesem Zusatz erwähnt

sind, ohne daß deswegen jemals das Clement» vivorum

fehlte. Es dürfte auch nicht angehen, das Fehlen des

Uenwiit« «tot?, auf das Frankenreich zu beschränken, da sich,

wie die bei E. S. 421 Anm. 3 angeführten Handschriften

zeigen, diese Thatsache ganz ebenso in Italien nachweisen

läßt. Dr. Ebner denkt ähnlich wie Probst an einen Einfluß

der vorgregorianifchen Praxis, jedoch hält er die in den

gallitanische n Scilramentaren übliche Verbindung der

beiden Memento vor dem Kanon für die Ursache, eine An

sicht, die schon Gerbert ausgesprochen hatte.') Es ist wahr-

1) Coli. Vl»t, Leg, 316 ((iel»»i»uum) und Cod. 8»llß, 348 haben

gar leine Erwähnung der Verstorbenen! tüoä. 12048 der Pariser

Nalionalbibliothel (das sog. 8»cr»meuU»,rium (ie!Iou«u«e) hat

Nor „Xobi» ouuque peee»toribuz" nurdasWorl „HIemeuto".

Oo<i. 816 derselben Vibliothel hat auszer dem gewöhnlichen Haue

i^ilur, welches leine Erwähnung der Verstorbenen enthält, noch

ein zweites, das, wie es scheint, sonst noch nicht nachgewiesen ist

und solgenden Wortlaut hat: Item int?» »otiauem. Haue

ißitur ubllltiouem o.ul»m ubi n»e«i (l^ iuäißuuL pro emen»

älltioue vitiorum et remi88ione peee»torum meorum otfero et

pro lzlurill m»rtvrum et coukeL^orum et pro 8»Iute vivorum

vel rec>uiem äefuuetorum proptiu» »»pieieullu «ciiicez, 3«ü»

olwäu beneäic»«, ?er o^uem te «upplioe« UepreeÄMur äie»-

gue nostro« in tu» p»«e äizpou»«. ?. Ob. I), A. Der

genannte lloä 30 uon Zürich enthalt ein doppeltes ilememto

lies., eines an das >Iemeuto vivorum angeschlossen, das zweite

an der gewöhnlichen Htelle.

2) 6erdert. Vet. I.it. H.lem. Di»«.. IV. XXXII. 8. LI»»ieu 1776.

?. I. p«, 364 so,«..
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scheinlich, daß dieser Grund ebenso wie die Diptychen, auf

welche Gerbert ebenfalls hinweist, zum Entstehen der späteren

Praxis mitgewirkt hat, allein fraglich bleibt, ob es nicht

doch Messen gegeben hat, in denen eine Erwähnung der

Verstorbenen überhaupt nicht vorkam. Eine Rubrik, die sich

ziemlich häufig findet.') besagt nämlich, daß der Priester,

wenn er wolle (»i Mcot) oder wenn er Verstorbene zu

erwähnen habe (8i tu^nt ut nomine llelunctoruni r«citt:t),

das Memento sprechen solle. Noch bestimmter ist die Rubrik,

welche das U«mruto clels. (und vivorum ? vgl. die in der

Anm. angeführte Rubrik und Gerb. a. a, O. S. 368) nur

an Ferialtagen und bei der Todtenmesse (in rc>tti(Ij«m!8 vel

in ilFeucli8 tnntum) gestattet. Aus l^llu. 39 des 2. Concils

von Chalons (8! 3)^) geht hervor, dah zu dieser Zeit nicht

in allen Messen der Todteu gedacht wurde, da dies für die

Zukunft angeordnet wird. Zugleich deutet der Wortlaut

dieser Bestimmung darauf hin, daß man das Memeuto aus

ließ oder glaubte auslassen zu müssen, wenn keine Namen

aus den Diptychen verlesen wurden ; denn das Concil beruft

sich auf einen Ausspruch des hl. Augustiu,') der es als die

Praxis der Kirche bezeichnet, der Todten im Allgemeinen

zu gedenken, auch wenn ihre Namen nicht verlesen würden.

In einem gewissen Gegensatz zu der Bestimmung, daß die

Diptychen und das zugehörige Memento nur in Fcrial- und

Todtenmcsscn gelesen werden sollen, steht die Thatsachc, daß

wir vom 7. bis 9. Jahrhundert vielfach Anordnungen von

Bischöfen und Aebten treffen, welche die Verlefung ihrer

1) Vgl. Gerbe« I. e. Auch die Rubrit bei Ebner S. 418: „U»ec

uuu dielt in äommiei» llisbu» neu iu »!ii» se8tivit»tiduz m^iur-

ibuz" bezieht sich aus das New. äell,, nicht wie man aus dem

Zusammenhang ichliehen möchte, aus die Oralionen Lupr» quue

pi-oziitio und 8upp!iee«. Interessant ist auch eine bei Oerbe«

I. e. angesühric Nubrit zum Uem, viv,: „Nie uomina vivorun!

memoreutur, zi volueri», «e<t uou «lowinie» <l i«".

2) V»l. N»rä. IV (Paris 1714) S. 103«.

8) De eur», pro morlui« ß«reuä», e. IV, >>liLue ?. I«. 40, 596<.
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Namen bei der hl. Messe gerade für Sonn- lind Feiertage

festsetzen. Die Lösung dieses scheinbaren Widerspruchs sowie

die genauere Klarlegung dieser Frage muß weiterer Unter

suchung vorbehalten bleiben; hier genügt es, auf dieselbe

aufmerlsam gemacht zu haben.

Die letzte Studie Dr. Ebners ist der künstlerischen Aus'

stattung der Salramentarhandschriftcn gewidmet. Diese hat

schon seit längerer Zeit die Augen der Kunsthistoriker auf

sich gezogen, so daß manche wichtige Handschrift zuerst von

ihnen bekannt gemacht und beschrieben worden ist. Dr. Ebner

hat vor den meisten dieser Forscher den Vorzug, daß er

zugleich Liturgiker ist und die Resultate der liturgischen

Forschung für seine tunsthistorischen Untersuchungen ver>

werthen kann. Ein solches Ineinandergreife» verschiedener

Gebiete erweitert zwar für den einzelnen Forscher das Ar

beitsfeld, bietet aber für die Forschung selbst große Vor-

thcile, da sich so verschiedene Reihen von einander un

abhängiger Momente znr Bestimmung des chronologischen

und causalen Zusammenhangs gewinnen lassen, deren Com-

binatiou vielfach zu sicher» Ergebnissen führt. Ein näheres

Eingehen auf diesen Abschnitt ist nicht möglich, da das zum

Verständniß nöthigc bildliche Material nicht geboten werden

kann.')

Eine zusammenfassende Beurtheilung des neuesten Werkes

Dr. Ebners wird zunächst anerkennen müssen, daß dasselbe

N Zu Ebners Bemerkung über die Zusammenstellung der beiden

Päpste Oregorius und Oelasius in den Dedilationsbildern der

sakramentale wäre noch aus llo<t, Ilerol. tueol. tc»l. 19i< hin

zuweisen, uon dem im (alten) Archiv d. !Äes, s. ä d. Gescht. VIII,

839 bemerkt ist: »Aus den Hinterdecke! geliebt der heilige

Gelasius und Oregorms, überschrieben: Uregoriu» 2«,tu »uperi

6el»»iu,3 »taue mi»«»» cum »euzu euuliciuut parili," Das

Alan ist ». XII ex. Die Abbildung Nl. 24 aus O 430 bei

Ebner gehört nicht, wie dort angegeben, zu Loci. ?»!. 493,

sondern, wie S. 240 richtig steht, zu Ouä Ne^ 31? der Vati

kanischen Bibliothek.
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zu den hervorragendsten Erscheinungen der letzten Jahre

auf liturgischem Gebiete gehört und nach mancher Richtung

bahnbrechend sein wird. Die eine tüchtige Schulung und

ausdauerndsten Fleiß verrathenden Beschreibungen der Hand

schriften, die klar und scharfsinnig geführten Untersuchungen

müssen allen jünger» Forschern Muster und Vorbild sein.

Mehrfach ist der Wunsch geäußert worden, der Verfasser

hätte statt einzelner kleiner Abhandlungen auf Grund seiner

umfassenden Kenntniß des Materials eine ausführlichere

Arbeit liefern sollen. Allein abgesehen davon, daß, wie

die Vorrede andeutet, schwere Erkrankung Dr. Ebner an

der Weiterarbeit hinderte, ist, wie er gleichfalls in der

Vorrede betont, die Zeit zur Abfassung einer Geschichte des

römischen Missalc im Mittelalter noch nicht gekommen. Erst

wen» die Handschriften der bedeutender» Bibliotheken Europas

durchforscht.') wenn sich dem It«r itulicum ein Iter germ»-

uicum, gallicum und iwFlieuw angeschlossen hat. wenn

seiner wenigstens die wichtigern Fragen in der von Dr. Ebner

so glücklich begonnenen monographischen Weise behandelt

sind, wird sich eine wirtlich quellenmäßige Geschichte des

Missale schreiben lassen. Schon die kurzen Studien des

Verfassers, die nur ein Versuch sein wollen, zeigen, wie

sich auf Grund umfassender Kenntniß des überlieferten

Materials Probleme oft überraschend klar und bestimmt lösen

lassen, die bei bloßer Combination vereinzelter Thatsachen

und Nachrichten stets dunkel und widerspruchsvoll bleiben

würden. Ist aber auch nicht immer eine definitive Lösung

möglich, so ist es doch stets schon ein Gewinn, die Fragen

schärfer und detaillirter formulire» zu können, neue Gesichts

punkte und Beziehungen aufzudecken. Probleme zu stellen,

die bisher vielleicht gar nicht beachtet wurden. Manche

1) Eine sehr wichtige neue Arbeit aus diesem Gebiet ist das soeben

erschiene»« Wert uun H, Ehrensberger : „I>ibri lilurzici Lioiiu-

llioca« ^pu8t,u!i«»e V»ti<:2u»e M2r>u8enr<ti." l'rib. tlri»g.

Neider. 1«97.
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liebgewonnene Anschauung wird den Thatsachen weichen

müssen, aber auch manche unterschätzte liturgische Tradition

wird sich als richtig erweisen. Möge es dem Verfasser

vergönnt sein, selbst noch recht viel zu diesem Fortschritt

der liturgischen Wissenschaft beizutragen, möge er aber auch

tüchtige Mitarbeiter und verständnisvolle Gönner finden, um

die große Aufgabe zu Ende zn führen.

«euron. ?. H. Plenleis.

Oesteneichische Zeitliiuse.

(Die Wahlen. — Vie Krise. — Die neue Sprachenuerordnun,,.)

Aus Oesterreich. Ende April 1897.

Der Monat März war eine Zeit der Wahl und Qual.

Wähler und Gewählte, Zeitungsschreiber und Zeituugsleser

athmeten auf, als endlich mit den Cnrienwahlcn des Groß

grundbesitzes das langwierige, mühsame und aufregende Wahl

geschäft mit all' seinen Kämpfen und wechselvollcn Episoden

zu Ende war. Landgemeinden und Städte, Handelstanunern

und Großgrundbesitz gingen unter mehr oder minder leb

haften Agitationen an die Wahlurne: allen diesen alten —

beinahe hätte ich gesagt „antiquirten" — Curien voran trat

bei dieser Wahl die neue fünfte Curie, die Curie des

allgemeinen Wahlrechtes, zum ersten Male in den

Wahltampf. Das verleiht der gethätigten Wahl ein ganz

besonderes Interesse. War es doch nun endlich zum crsteu

Male den breiten Massen des Voltes, den Arbeitern, ve»

gönnt, an der Wahlurne zu erscheinen und das Gewicht

ihrer Wahlstimmen geltend zu machen.

Die socialdemotratische Partei, die sich überall mit

Emphase als die allein berechtigte Vertreterin deo .arbeitenden
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Volkes' bezeichnet und anpreist, zog darum mit dem Auf

gebot aller Kräfte in den Wahlkampf und führte ihn mit

erlaubten und unerlaubten Mitteln, Ihr Blätter trieben

die Agitation seit vielen Monaten und bearbeiteten die

Massen mit Hetzartitelu, nicht gegen den Kapitalismus,

den sie professionsmäßig bekämpfen mühten, sondern gegen

den Klerus und die katholische Kirche. Das ist charak

teristisch sür unsere socialpolitischcn Zustände, Der wirth-

fchaftlich abgchaustc Liberalismus erscheint den Socialdemo«

traten als kein beachtcnswerther und zu fürchtender Gegner

mehr. Denn das morsche, mühsam durch die Zweideutig

keiten der Regierung, durch die immer »och im Beamtenthum

herrschenden Traditionen, und durch Haß gegen die Kirche

und durch Angst vor derselben zusammengehaltene Gebäude

des Liberalismus wird zusammenbrechen, ohne daß die

Socialdcmolratcn sich die Unkosten besonderer Anstrengung

aufzuerlegen brauchen. Zudem rechneten diefelbcn von An

fang an auf die verschämte und schamlose Unterstützung der

kapitalistische» Fortschrittlei aus der Industrie, dem

Beamtenthum und dem Iudcnthum. Wozu also

diese» Herren durch heftige Angriffe den socialdemokratifchen

Wahlzettel unangenehm machen? Mit um so größerem Auf-

waud von Schlagworten und Tchimpfreden wandten sich

die socialdcmokralischcnVoltsbeglücker gegen die „Klerikalen".

De»» iu der katholische» Kirche erblickt die Socialdemokratie

überall ihre» gefährlichsten Feind uud den mächtigsten

Widerstand. Tu lange noch Achtung vor den: Klerus und

Anhänglichkeit an die religiösen Ucbungcu uud Gebräuche

der Kirche im Volle vorhanden ist. werden die „Schlager"

der Agitatoren nicht verfangen und ihre Hetzereien erfolglos

bleiben. Darum treibe» die meist von jüdischen „Führern"

inspilillcu sucialoemotratischcn Organe eine wüste Hetze gegen

den Klerus uud haben auf A»regu»g des bekannten Wiener

Dcmolratc» Kro»awetter seit langem die Stolgcbührcu«

frage zum Ausgangspunkt ihrer pöbelhafte» Angriffe ge«
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nommen. Da nämlich die josephinische Stoltaxordnung,

welche überaus niedrige, den heutigen Verhältnissen nicht

entsprechende Taxen festsetzt, fast nirgends mehr innegehalten

wird, fordern die socialistischcn Blätter und Führer überall

die Arbeiter auf, die angeblich überzahlten Beträge von

den Pfarrern zurückzufordern und eventuell klagbar zu werden.

Leider haben diese Hetzereien Erfolge. Sie bereiten dem

Klerus viel Aerger und Verdruß und streuen unter die miß

leiteten Massen eine schlimme Saat von Haß und Mißachtung

gegen die Kirche und deren Diener. Kein Wunder, wenn

nach solchen Verhetzungen selbst Mißhandlungen von Geist

lichen, wie z B. in Graz, zu beklagen sind.

Andere Waffen liehen die Tocialdemokraten aus der

Rüstkammer der Liberalen, die mit ihnen in edler Waffen

brüderschaft die Donquixoterie gegen das schwarze Gespenst

der „klerikalen Real ti on" bis zur vollendetsten Lächer

lichkeit trieben. Man gebcrdete sich, als stünden demnächst

die Verbrennung aller Bücher, die Demolirung aller Schulen

und grausige Iuquisitionsprocesse gegen all' die „aufgeklärten"

Professoren und Schulmeister bevor, die sich im Heerbanne

des Fortschrittes und der Socialdemokratie befinden. In

mehr als einer Versammlung wütheten Fortschrittler und

Socialisten verständnißinnig gegen den „gemeinsamen Feind",

den „Klerikalismus", die „Vcrpfaffung" uud wie all' die

Kosenamen heißen, die in der jüdisch-liberalen Presse Ocster-

reichs fast täglich zu lesen sind, Die Geldsäcke der Jude»,

die reichen Dividenden der Aktiengesellschaften, die arbeiter

feindliche Politik des österreichischen Liberalismus aber hatten

Ruhe vor den socialdemokratischen Tribunen. Nur unter

der Arbciterbeuölteruug Nurdböhmeus, die bisher als Domäne

der Fortschrittler galt, schlug man einen anderen Tun an.

Dort bangte doch auch den Fabrikherren etwas vor den

Folgen des Nruderkusscs, den die Wiener und Grazer und

Linzcr und andere Parteigenossen mit den Truppen der

Herrn Adler und Perncrstorfer wechselten.
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Auf der ganzen Linie aber leistete der katholische Klerus

nicht bloß festen und muthigen Widerstand, sondern ging

mit Geschick und Erfolg in die Offensive über. Er darf

aber auch mit stolzer Freude auf die Resultate zurückblicke».

In der fünften Curie wählte Niederösterreich durchweg

christlich-sucial (9 Abgeordnete), trotzdem unter Führung der

„Neucu Freien Presse" in Wie n die Fortschrittler für die

Socillldemotraten stimmten; Oberusterreich drei, Salzburg

einen, Tirol drei Katholiken, Kram und Görz je einen

katholischen Slovenen, Vorarlberg einen Christlich-Socialcn.

Socillldemotraten wurden nur in Böhmen (7). in Mähren (3),

in Galizien (2), in Schlesien (!), in Steiermark (l), im

Ganzen 14 gewählt. Das Wiener katholische Volk warf

die Socialdcmokratcn und Fortschrittlcr in glänzendem Siege

zurück, eineThat, welche den Kaiser mit hoher Gen ugthuung

erfüllte. In Brunn und Graz haben die Socialisten der

Hilfe der Liberalen den Sieg z» verdanken, die in unbegreif

lichcr Verblendung sich von der jüdischen Presse und von

ihrem Haß gegen die Kirche zu diesem selbstmörderischen

Akte verleiten ließen.

Für die Wcrthschätznng des österreichischen Liberalismus

im Volte ist es bezeichnend, daß — abgesehen von Istrien

und Trieft, wo die italicnisch^nationaleu Erwägungen den

Ausschlag geben — in der fünften Curie nur zwei

liberale Abgeordnete nach alter Denomination und zwar

in Nordböhmen gewählt wurden; in Schlesien und Kärnten

erreichten ein Schöncrcr-Anhängcr und ein Deutsch-Volt-

licher die Majorität, beide liberal mit der Nuance, daß sie

Wuotan nnd Bismarck für ihre Götter halten. Mit dem

Ausfall der Wahlen in der fünften Curie dürfen dieKatho

litcn sonach zufrieden sein. Es war die erste Probe und

sie ist mit gutem Erfolge von den Katholiken bestanden

worden. Das läßt hoffen, daß bei den nächsten Wahlen

noch günstigere Resultate sich erzielen lassen werden Aber

auch in den Landgemeinden und Städten haben die
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Katholiken erfreuliche Erfolge aufzuweisen. So habe» in

Niederöstcrreich die Christlich-Socialen von 27 Sitzen 15

errungen, in Oberüstcrrcich die Katholiken mehrere Sitze den

Liberalen abgerungen. Dem Liberalismus ist sonach der

Besitz der Städtemandate nicht ohne hoffnungsreiche Erfolge

streitig gemacht worden. Er muhte sich in die Handels -

kammern flüchten, die mit Ausnahme von Galizicn und

Böhmen eine Domäne des Liberalismus sind, mag er sich

nun deutsch-fortschrittlich oder deutsch-voltlich oder italienisch«

liberal nennen.

Das Gesammtresultat der Wahlen hat demnach eine ge

waltige Verschiebung der parlamentarischen Parteien

herbeigeführt. Als die stärkste Partei erscheinen die Iung-

czechen mit 62 Mann; ihnen folgen die Polen mit 59

und die Deutfch-Fortfchrittlichen mit Anhang mit 46.

Von der stolzen Höhe, deren sie sich noch, weit über 100

Mann stark, in der letzten Periode erfreuten, sind sie tief

herabgesunken, aber nicht so tief, um bedeutungslos zu sein.

Denn die deutsch-fortschrittliche Fraktio» hat ihre Hilfstruppen

in den 3? Deutsch-Volkliche» und eventuell auch in den 28

verfassungstreuen Großgrundbesitzern, die aber, wie es scheint,

mit den Handlangern der Socialdemokratie nicht mehr aus

derselben Schüssel essen wollen. Die katholische Voltspartei,

mit welcher sich die Majorität des Hohenwart-Clubs vereinigt

hat, l) zählt nur 35 Mitglieder, während die Christlich'So-

cialen mit 30 Mann in den Rcichsrath einzogen. Daneben

bestehen noch — außer den 14 Socialdemolratcu — eine

lange Reihe kleinerer Gruppen, die eine Mitglicdcrzahl von

2 bis 19 aufweisen: conscrvative Großgrundbesitzer (19>.

Kroatische Rechtspartei, Nationale Sloucnen, Polnische Volts

partei, Partei Stojalowsti u. s. w . eine bunte Mustcrkartc

politischerParteibildungen, die wohl auch einem weiseren Manu,

als Graf Badeui zu sein scheint , Grausen bereiten könnte.

1) Die Minorität, L Man», bildete den Club des „Centrums
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„Uultiplicaüti pledem, «eä non multiplicasti I«il:titi»ln/

mag Graf Badeni geseufzt haben, wenn er ein Freund der

Psalmenlektüre ist. Denn der Reichsrath hat sich um die

72 Abgeordneten der fünften Curie, die Graf Badeni mit

vielen Mühen geschaffen hat. vermehrt und ist auf die stattliche

Zahl von 425 Reichsboten angewachsen; aber unter all den

425 finden sich nicht 2l3 fühlende Herzen, die dem Manne,

der „führen will", blindlings zu folgen geneigt sind. Er

versucht zu freien: da sind die siegesfrohen Iungczechen

und die einflußreichen Polen, die nicht weniger wie drei

Minister im Cabinete sitzen habe» ; da sind die stark reducirten

Deutsch-Fortschrittler, welche sich schmollend im Hintergrund

halten ; da kommt die junge, hoffnungsreiche katholische Volks

partei, die alten Conservatiuen . die Christlich-Socialen , die

slavischen Christlich Socialen Die Wahl wird zur Qual.

Graf Badeni möchte Alle haben und Keinem etwas geben:

Alle sich verbinden und keine Verpflichtungen übernehmen

Cr combinirt und wie in einem politischen Irrgarten kommt

er aus der Combination einer Majorität, welche auch die

Deutsch-Fortschrittler umfassen soll, nicht heraus. In

einer wunderlichen politischen Idiosyncrasie will er eine

Majorität vermeiden, in welcher die katholische Volkspartci

sitzt. Lieber will er es mit dem abgehausten Liberalismus

versuche». Aber hier stoßt er auf spröden Sinn und kühle

Begegnung So bleibt er ohne Majorität, weil er die. welche

zu haben wäre, nicht mag. und die welche er will, nicht

bekommt, Graf Badeni und sein Cabinet reichen ihre

Demission ein; mehrere Tage Hangen und Bangen; der

Kaiser lehnt die Demission ab und erklärt, daß er volles

Vertrauen zum Ministerium habe und kein Parteiregiment

wünsche. Graf Badeni bleibt — und inzwischen hat sich

ohne ihn und nicht schlechtweg für ihn eine Majorität

gebildet, die aus den Polen (59). Czechen (62). der kathol

Volkspartei (35). den slavischen Christlich-Nationalen l35),

den conservativen Großgrundbesitzern (19), dem Rest des
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alten Hohenwart-Elub, Centrum genannt (6). den Rumänen

(6). den Serbe» (2), zusammen aus 224 Abgeordneten besteht.

In religiösen und socialen Fragen wird diese Majorität wohl

auch die Unterstützung der 30 Christlich Socialen gewinnen.

Diese Majorität wählte das Präsidium und zwar zum Prä

sidenten den früheren Vicepräsidenten Dr. Kathrcin aus der

katholischen Vollspartei , zum ersten Vicepräsidenten einen

Iungczechen und zum zweiten Vicepräsidenten einen Polen.

Die liberale Presse lamentirte über diesen Ausgang der

Wahl , welche die Liberalen der als unverlierbares Erbstück

betrachteten Führung des Neichsrathcs beraubte, ohne daß

das Parlament und das Reich erbebte. Wie im deutschen

Reichstage der Centrumsmann Freiherr von Buol die Ge

schäfte zum Acrger der antikatholischen ehemaligen Cartell-

brüdcr mit Geschick und Glück leitet, so wird der neue Prä

sident des österreichischen Reichsraths, Dr. Kathrcin. seine

Pflichten treu und erfolgreich erfüllen und feine Autorität

und die Ehre des Reichsraths stets wahren. Für findige und

phantasierciche Zeitungsschreiber aber bietet die Thatsache,

daß in den beiden eng verbündete» Reiche», i» Deiitschland

nnd dem cislcithanischen Oesterrcich zwei „Mtramontcme" an

der Spitze der Reichsvertretungen stehen , reichen Stoff z»

grnselnden Phantasien über die kommende Reaktion und über

Rückwärtsbcwegung der mitteleuropäischen Cultur.

Was den Grafen Badeni bestimmte, die Majorität mit

den Liberalen zu erstreben und die Majorität mit Dipauli

und Genossen zurückzuweisen, wird der weitere Verlauf der

parlamentarischen Verhandlungen enthüllen Heute ist seine

Politik noch unverständlich ; den» im Ernste tonnte er doch

nicht darauf rechne», die durch die Sprachcnucrorduung ge

wonnenen Iungczechen nnd die denselben widerstrebende»

Deutsch-Fortschrittler in dasselbe Joch zu spannen Die

Gewinnung des verfassungstreuen Großgrundbesitzes (281,

die er erstrebte, würde ihn, aber — abgesehen von der lln-

Hist«.»»lit. »lilltl exix. (l»»7). 48
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zuverlässigkeit dieser Herren — die katholische Volksparte,

auch nicht einmal numerisch ersetzt haben Offenbar fürchtete

Graf Badeni sowohl die Iungczechen wie die Katholiken

und wagte den abenteuerlichen Persuch, die Liberalen zur

Sicherung gegen nationale oder kirchliche Unbequemlichkeiten

heranzuziehen. Die Majorität, die sich nun ohne feine Mit

Wirkung gebildet hat, scheint er nicht für geeignet zu halten,

seine Politik zu unterstützen Welches aber seine Politik ist.

und wohin „seine Führung" geht, wird heute schwerlich ein

Mitglied des Reichsrathes sagen tonnen. Für die katholischen

Bestrebungen und Ziele, die in dem Wahlhirtcnbriefe drs

österreichischen Episkopates ebenso maßvoll wie klar vor»

gezeichnet sind, wird Graf Badeni nach den politischen Kreuz-

und Querzüge» der letzten Wochen wohl nicht zu haben sein.

Der Satz der Thronrede, daß „die erziehliche Thätigkeit der

Schule durch entsprechende Einrichtungen in den Lehrerbild

ungsanstalten erreicht" werden soll, wird demnach wohl nicht

viel zu bedeuten haben, „Huieta nnn ms>v«i^," sagte der

Unterrichtsminister u Gautsch ganz im Sinne der Liberalen

und der liberalen Schulbnreaukratie.

Auf dem Schulgebi etc ist auch von dem neuen Reichs'

rathe für die österreichischen Katholiken nicht viel zu hoffen -

trotz der czechisch-polnisch-slauischkatholischen Majorität. Viel

leicht gelingt es. hie und da Mißstände zu beseitigen und

die Verwaltung zu nöthigen, den Forderungen der Katholiken

mehr, wie bisher, entgegen zu kommen ; aber eine Äendcrung

im System ist nicht zu erreichen. Die Iungczechen und

ein erheblicher Thcil der Polen würden abschwenken und die

Katholiken im Stiche lassen. Es ist daher mehr als lächer

liche Urbertreibung , wenn die liberale Presse die Neuschule

für gefährdet erklärt und alle Mann zum Schutze dieser

angeblich kostbarsten Errungenschaft Oesterreichs aufruft.

Solchc Uebertreilnma.cn gehören zum erblichen Inventar

unserer deutsch-fortschrittlichen Partei. Wie in der Kirchen«



Aus und über Oestlrcich. 675

und Schulpolitik, so stören und hindern sie auch in den

nationalen Fragen den so dringend wünschenswerthen

Ausgleich. Die Partei verschließt ihre Augen vor den offen

kundigsten Thatsachen uud lebt nur i» den Erinnerungen ihrer

einstigen Herrschaft, Wahrend die Statistik sie belehren

könnte, daß in Cisleithanien nur 36,05"/» der Bevölkerung

deutsch sino, und die Geschichte der letzten fünfundzwanzig

Jahre beweist, daß die slauischen Ztiimmc sich einer er

freuliche» Cnltureutwicklung rühmen können, erheben die

Deutsch-Fortschrittler immer noch dieselben hohen Ansprüche

in nationalen Fragen, wie sie dieselben zur Zeit ihrer Allein

herrschaft unter rücksichtsloser Bedrückung der anderen Natio

nalitäten durchzusetzen wußten. Wie die Magyaren in Ungarn,

so sollen nach ihren Wünschen die Deutsche» — natürlich

nur die „liberalen" Deutschen— inOesterreich gebieten und

die slavischen Stämme sollen sich glücklich schätzen, die Bro

samen der Gnade, die von ihrem Tische fallen, genießen

zu dürfen. Die Prcßorgauc dieser Richtung überbieten sich

darum in deutschem Chanuinismus und übcrmüthiger Hernie

setzung der slauischen Stämme, ob diese nun Czcchen, Polen

oder Südslaven heißen. Und während sie von Deutschthum

triefen, wenn es gilt, die Slaven zu bekämpfen, klatschen

sie Beifall, wenn die italienischen Liberalen Deutsche

wie Stauen in rücksichtslosester Weise bedränge». Jener alte

Anspruch auf die Hegemonie in Oesterreich, der weder den

staatsrechtlichen noch thatsächlichen Verhältnissen entspricht,

verblendet heute noch die Führer der deutsch-fortschrittlichen

und fast noch schlimmer die der deutsch- uolklicheu Partei uud

macht sie unfähig, an der gedeihlichen Lösung der uationalen

Frage» mitzuarbeite». Aus dieser chanviuistischcn Stimmnng

ist denn auch der heutige gewaltige Lärm wegen der

Sprachenverordn nngen für das Königreich Böhmen

vom 5. April d. Is. zu erklären.

Die erste der neuen Verordnungen stellt sich als eine

43'
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Weiterbildung der mit der Unterschrift des dcutschliberalen

Ministers Ttremayer am 19, April 1880 erlassenen „Sprachen-

ordnung" dar, welche die gesetzliche Gleichberechtigung der

deutschen und czechischen Sprache in Amt, Schule und üffenl

lichem Leben der Verfassung gemäß ausspricht und die Be

Hürden anweist, mit den Parteien und autonomen Organen

in der Sprache zu verkehren, deren sich die letzteren bedienen.

Damit wurde »ur festgesetzt und neuerlich ausgesprochen,

was in Österreich immer Rechtens war. was trotz mancher

zeitweiliger Verdunkelungen stets bestand, und was die Ver

fassung vom 21, Dezember l86? im Artikel 19 als Staats'

gruudgesctz verkündet: „Alle Volksstämmc des Staates sind

gleichberechtigt und jeder Volksstamm hat ein un verletz

lichcs Recht auf Wahrung uud Pflege seiner

Nationalität und Sprache, Die Gleichberech

tigung aller landesüblichen Sprachen in Schule,

Amt nnd öffentlichem Leben wird vom Staate

anerkannt. In den Ländern, in welchen mehrere Volks'

stamme wohnen, sollen die öffentlichen Untcrrichtsanstallen

derart eingerichtet sei», daß ohne Anwendung eines Zwanges

zur Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser Volts

stamme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner

Sprache erhält " Daraus folgt mit unerbittlicher Logik, daß

die gerichtlichen uud administrativen Behörden eines mehr

sprachigen Kroulandcs Parteien aus diesem Kronlandc in

der von den letzteren gebrauchten üblichen Landessprache bc

dienen müssen. Das verlangt an erster Stelle die neue

Sprachordnung auch; sie schreibt dann aber vor. daß die

Verhandlungen mit den Parteien sowohl wie in nnd zwischen

den Landcsbehördcn im Verlaufe des gesammten gerichtlichen

oder Vcrwaltungsurrfahrens in der Sprache der Partei

geführt werden. Das Neue besteht also darin, daß die

innere Amtssprache in den Landesbehörden in jeder

Sache sich nach der Partei zu richten hat.
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Zur Durchführung dieser Sprachordnung bedürfen Justiz

und Verwaltung aber zweisprachiger Beamten in

größerer Zahl als dies bisher nothwendig war. Ob diese

zur Zeit vorhanden sind, werden die Ressortminister wohl

bejahen ; sie würden sonst wohl nicht die neue Sprachorduung

mit dem Tage der Publikation haben in Kraft treten

lassen. Um aber die Durchführung dauernd zu sichern, haben

sie sich entschließen müssen, iu einer zweiten Verordnung

über die „spillchlicheQualifikation" vom 5. April l. Is.

zu bestimmen, daß alle vom 1. Juli !90l ab im Königreiche

Böhmen anzustellenden Beamten beider Landes

sprachen mächtig sein müssen.

Das ist der wesentliche Inhalt der beiden Sprachen-

Verordnungen, gegen welche sich der Lärm der Deutsch-Fort

schrittlichen und Deutsch-Volklichen wendet, und welche» ein

Diinglichleitsantrag derselben im Rcichsrathe kurzer Hand

das junge Leben rauben wollte. Wer aber mit der

Rechts- und Verfassungsgeschichte Oesterreichs bekannt ist

und die Verordnungen vururtheilslos prüft, wird ihre Rcchts-

bcständiglcit und ihre Zweckmäßigkeit nicht bestreiten können.

Der Chauvinismus und der Uumuth über die eigne Schwäche

raubt jedoch der Opposition so vollständig alle Besinnung,

daß sie Versuche machte, auf sächsischem Boden, im Bade

Elster, eine Protest- und Agitationsversammlung zu halten,

die verständiger Weise von der sächsischen BeHürde verhindert

wurde. Die deutschfortschrittliche Partei protestirtc feierlich

gegen die Verordnungen als eine Verletzung der Rechte der

Dcutschböhmen, als „Faustschlag gegen das deutsche Volt",

als eine „dem Deutschthum angcthane Schmach , als eine

Bedrohung der „Rechtssicherheit" und als „Ausschluß des

Grohtheiles der Volksgenossen vom öffentlichen Dienste". Nach

diesem Paradigma erlassen nun auch ein Unzahl liberaler

Gemeindevorstehungen in Böhmen und andern Kronländern

gleichlautende Proteste gegen das neue Attentat auf das
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deutsche Volk. Wenn aber Deutsche, wie Dipauli, eine b>

sonnenerc Prüfung der Verordnungen fordern, tönt ihnen der

fanatische Ruf „Verräther" entgegen Solche Politiker find

im Grunde genommen nur pathologisch zu behandeln.

Nach der l 880 er Sprachenordnung haben sie geradeso ge

zetert und gewettert und den baldigen Ruin des Deutsch

thums in Böhmen vorhergefagt. Aber das Deutschthum

besteht noch fest und fast ungeschmälert; woher aber die

Echmälerung gekommen, das mögen sich die deutsch-böhm

ischen Großindustriellen von ihrem ehemaligen Landsmanne

Herkner in Karlsruhe sagen lassen. Der Grund ist für sie

nicht ehrenvoll.

Das Königreich Böhmen hat nach der Zählung von

1890 5 843 094 Einwohner, von welchen 2 159 Oll die

deutsche. 3644188 die czechischc und 866 eine andere

Sprache als Umgangssprache haben. Die Zahl der Czechen

dürfte aber, wie i» diesen Blättern ^) nachgewiesen wurde,

größer sein, da die Fragestellung bei der Zählung zu

Ungunsten der Czechen ausschlagen mußte. Im Norden und

Westen liegen die zusammenhängenden Sprachgebiete der

Deutschen, im Osten, Centrum und Süden die der Czechen.

Beide Vollsstämme aber haben zahlreiche Volksgenossen im

ganzen Lande zerstreut und die Mischung wird immer stärker,

je besser die Vcrtehrsverhältnisse werden und je reicher der

czcchische Arbeiterstrom sich in die industriellen Bezirke Nord-

nnd Wcstbühmens ergießt. Cs gibt keine einzige Bezirke

hauptmannschaft in Böhmen, die nicht deutsche und czechisch«

Bewohner zählte. Hie und da sind die Minoritäten gering

an Zahl, aber die staatsbürgerlichen Rechte knüpfen sich

nicht an die Majoritäten, sondern an die physischen

Personen. Eine von mir gemachte Aufstellung über die

y Vd. 115. S.721 und tivl li. : .Die Nevöll«lung m«i«lnth°n!«n'

^

^
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sprachlichen Minoritäten bis zu 10000 Einwohner

in den Bezirlshauptmannschafteu ergibt folgende Resultate:

In 29 Bezirkshauptmannschaften betragen die czechi«

>chen Minoritäten 10 bis 10,000, und zwar befinden

sich unter 100 in » Bezirken; von l00—1000 in 10; von

1000—2000 in 5; Von 2000—3000 in 2; von 3000—9000

in 1; von 9000—10.000 in 3; in der Stadt Reichenbcrg

aber leben 1613 Czechen. Die Gesammtheit dieser czechi-

schrn Minoritäten beträgt 48,396 bei einer deutschen

Bevölkerung von 1,489.047; in Prozentsätzen der Gesummt»

beuülkerung ergeben sich in diesen Distrikten 96.86 "/» Deutsche

und 3.14 °/° Czechen.

Die deutschen Minoritäten variiren in 43 Bezirks»

hauptmannschaften wie folgt : unter 100 in 3; von 100— 1000

in 29; von 1000-2000 in I ; von 2000—3000 in 0; von

3000—9000 in 8: von N000—10.000 in 2. Die Gesammt-

zahl der deutschen Minoritäten beträgt in den bezeichneten

Distrikten 66.646, denen eine czechischc Bevölkerung von

2,7 14,525 gegenübersteht; in Prozenten der Gesammtbevölker-

ung ausgedrückt zählen in diesen Bezirken die Deutschen

2,86 "/». die Czechen 97,14 "/« —wobei, wie oben, die ver

schwindend geringe Zahl der anderssprachigen Bewohner

außer Ansatz bleibt.

Aus den vorstehenden Ziffern ergibt sich, daß Czechen

wie Deutsche das gleiche Interesse haben, ihre zahlreichen

Minoritäten geschützt zu sehen und denselben die ohnedies

schwierige Lage durch den Schutz ihrer Sprache vor Gericht

und vor der Verwaltung zu erleichtern. Ja, die Deutschen

haben ein noch größeres Interesse, da ihre kleinen Minoritäten

noch verstreuter im Lande als die der Czechen leben. Es ist

aber weder gerecht noch klug, diese Minoritäten als quantM

nößlißelldle zu betrachten; das widerstreitet einmal dem

Staatsgrundgcsetz und würde auch für beide Nationen nach
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und nach die Verluste der vorgeschobenen Posten herbei'

führen.')

Aber liegt denn nicht — rufe» die frundirenocn Deutsch

Vöhmen — in der Forderung, daß die neuen Beamten

vom l. Juli 1901 ab beide Sprachen verstehen müssen, eine

ungerechte Bedrückung der deutschen Bevölkerung, deren

Söhnen mau eine neue Last auferlegt ? Allerdings liegt hier ein

Novum vor, ein Zwang, dessen Rothwendigleit aber auch dic

deutsche Verschuldung herbeigeführt hat Seitdem nämlich

die dcutschlibcrale Majorität die Einfügung des 3. Absatzes

in den oben angeführten ß 19 des Verfassungsgesetzes vom

2l, Dezember 1867 veranlaßt hat. mußte dic andere Landes

sprache als obligatorischer Gegenstand in den Mittel

schulen wegfallen. Unter den Deutfchen nahm von da an

die Kcnntniß des Czechischen ab, während dic Czechcn aus

praktische» Erwägungen nach wie vor sich bemühten. Deutsch

zu erlerne». So tam es denn, daß man fast überall, wo

man zweisprachige Beamte brauchte, zu Czcchcu greife»

mußte, weil deutsche Beamte nicht vorhanden waren, und

wenn thatsächlich heute in gemischten Bezirken mehr czechische

als deutsche Beamte angestellt sind, so liegt das weder im

„System Taaffe" noch im „System Badeni", sondern in

dem Mangel an zweisprachigen deutschen Beamten, unter

welchem Mißstände in Regierung jedoch die Rechtspflege und

Verwaltung nicht leiden lassen darf. Eine ähnliche, in ihren

Folgen noch bcllllgcnswerthcrc Erscheinung ist der Mangel

an deutschen Seelsorger» in den sprachlich gemischten Bezirken.

Im Uebrigen ist der Beamte des Volkes wegen da. nicht

umgekehrt, und der Staat hat das Recht und dic Pflicht,

dafür z» sorgen, daß der Beamte fähig ist, seine Pflichten

1) Inzwischen ist die vom 2ii. April daline gleichlautende Sprachen-

ucrurduung jür Viälire» erschienen, uns die wir «och zurück

tomme» werden.
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im Dienste des Volles zu erfüllen, «Ein Beamter",

führte in der Sprachendebatte am 5. Mai 1880 der bekannte

verstorbene Abgeordnete Li e n ba cher gegenüber ähnlichen Be

schwerden der Deutschliberalen aus, „darf gezwungen werden,

alle jene Kenntnisse sich zu eigen zu machen, die erforderlich

sind, um in einem bestimmten Lande dienen zu können,

wenn er doch dienen will, wozu ihn niemand zwingt". Den

so natürlichen Satz, daß der Beamte des Voltes wegen da

ist, wird hoffentlich die deutsch-fortschrittliche Partei nicht

bekämpfen wollen, so wenig er auch unfern liberalen dünkel

haften Bnreaulraten behagt. Erkennt sie ihn an. so muß

sie auch die Consequcnzen hinnehmen, welche nach Lage der

Rechts- und Sprachenverhältnisse die Regierung in den beiden

Verordnungen gezogen hat

Die Durchführung der Sprachenordnung wird allerdings

zuerst mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein. Allein

man wird sie in Kauf nehmen müssen um des höheren Gutes

willen, das sie bringen soll. Ein solches Gut ist ohne Zweifel

die sprachliche Gleichberechtigung zweier dasselbe Land be

wohnender Voltsstämmc und die Anbahnung friedlichen Zu

sammenlebens dieser Stämme. Die Beamten aber müssen

um dieser staatlichen Zwecke willen eine Mehrarbeit und

Unbequemlichkeiten auf sich nehmen. Zur Verminderung

derselben wird es beitragen, wenn die deutsche Jugend Böhmens

mit dem fortschrittlichen Vorurthcil gegen die Erlernung der

czechischen Sprache bricht, und die czechische Jugend sich die

Aneignung der deutschen Sprache angelegen sein läßt. Bei

der steigenden Dnrchmischung beider Stämme ist das ein

Gebot staatlicher Nothwcndigkcit. Schon hat darum der

Unterrichtsminister Anstalten getroffen, um an den Prager

Universitäten Curse zur Erlernung der deutschen und czech

ischen Sprache einzuführen. Die zweckmäßigste Maßregel

aber würde darin bestehen, daß in allen Mittelschulen des

Königreiches Böhmen der Unterricht in beiden Sprachen als
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obligatorischer Lehrgcgenstand eingeführt würde. In zwei

Decenuien würden dann die Regierung und die autonomen

Behörden über ein Beamtenmaterial verfügen, welches den

Aufgaben des Neamtcnstandcs in Böhmen völlig gewachsen

wäre. Es gehört darum nur zu den gewohnheitsmäßigen

lächerlichen Übertreibungen der Partei, wenn sie in tra

gischem Tone den Ausschluß des „Großtheils der Volks

genossen vom öffentlichen Dienste" prophezeit. Ausgeschlossen

werden thatsöchlich vom l.Iuli 190l nur jene anzustellenden

Candidatc», welche so träge oder so unfähig sind, die czechische

Sprache zu erlerne» — und um diese braucht weder der

Deutsche noch der Czeche zu weinen..

Während Ungarn eine Staatssprache, die magy

arische, unter brutaler Unterdrückung der Deutscheu und

Slaoen eingeführt hat, besitztiDester reich kcincStaats-

sp räche. Die deutsche Sprache erfreut sich indessen vieler

Bevorzugungen, Sie ist und bleibt nicht nur in Böhmen die

gleichberechtigte Landessprache, sondern bleibt die Sprache

des Verkehrs unter den Behörden in allen eigenen Angelegen

heiten der Behörden und Beamten. Wo Parteien nicht in

Frage kommen, verhandeln, wie jüngst in der Prager „Po

litit" dargelegt wurde, die Behörden mit den Beamten und

unter sich deutsch. Alle Berichte, die nicht zu, den Partei-

sachcn gehören, müssen deutsch abgefaßt werden: kurz, die

deutsche Sprache ist nicht zu der Rolle eines Aschenbrödels

ucrurtheilt, wie die böhmischen Dcutjch-Fortschrittler klagen.

Außerdem bleibt das Deutsche die Dieustsprachc der Armee.

Erwägt man endlich noch, daß das Deutsche die Sprache

des Hofes , die Sprache der Centralbehörden, des Reichs-

rathcs. der Gesetze bleibt, so versteht man nicht, mit welcher

Stirn die deutsch - liberale Presse von dem bevorstehenden

Niedergang der deutschen Sprache uud des Deutschthums

reden kann. Die deutsche Sprache , wird in Ocstcrreich stets

die Sprache der Reichseinheit bleiben. Die gemein
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samen Interessen der Kronländcr und die Nothwendigleit

des geschäftlichen Verkehrs bedingen den Vesitz einer Sprache

als gemeinsamen Verjtiindigungsmittels, und diese Sprache

kann nur die deutsche sein. „Als einheitliche Sprache

in diesem Sinne" — erklärte der Sprachenausschnß des

österreichischen Reichsrathcs vom Jahre 1884 — „ist die

deutsche Sprache, ohne daß sie je der legislativen

Stütze bedurft hätte, uon allen Vollsstämmcn stets und

freiwillig anerkannt worden". ^)

Das wird auch so bleiben, weil Klugheit und Zweck

mäßigkeit und historische Ueberlieferung es verlangen; ge

fährdet wird aber die Stellung der deutschen Sprache im

Reiche am schlimmsten durch den Chauvinismus jener Deut

schen, welche den slavischen Staatsgenossen jedes Recht miß

gönnen und für sich eine Alleinherrschaft verlangen, die nun

einmal für alle Zukunft ausgeschlossen erscheint. Die papierenen

Proteste, die Meetings und die Toaste werden dem Deutfch-

thum nicht frommen und gegen die aus staatlicher Noth-

wendigkeit hervorgegangenen Verordnungen nichts vermögen.

Die künstlich gemachte Erregung wird, wie 1880. verrauchen

und die liberalen Deutschen werden um eiue Niederlage

reicher und um ein gut Thcil Achtung ärmer sein. Wir

Deutschen aber, die wir in Würdigung der staatsrechtlichen

Verhältnisse uud der Gcsammtintcressen des Reiches die

Verordnungen billigen, tragen den kindischen Vorwurf des

Voltsverrathes von jener Seite leicht, die in ihrem Gebühren

nur allzuoft an L a nd e s v e r r a t h streift.

1) Vgl. Histor.-polit. «lau« Vd 94. 103.
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Der neue »Dreibund" nach dem griechischen Kriege?

Den 24. April 1897.

Es ist also den Griechen gelungen, die Kriegserklärung

Seitens der Türkei herbeizuführen. Deshalb den Sultan

als den „Angreifer" anzusehen, wird Niemanden einfallen.

Denn er konnte nicht mehr anders ; durch die Eiufälle der

griechischen Banden in türkisches Gebiet war ihm die Kriegs»

erllärung absichtlich aufgezwungen. Das ist geschehen troß

Europa und der Noten seiner Diplomaten. Schon vor zwei

Monaten schrieb das conferuatiuc preußische Hauptblatl:

„Die Dreistigkeit des untergeordneten griechischen Staates

gegenüber ganz Europa grunzt nahezu au's Unglaubliche;

Griechenland wagt es. die europäischen Mächte fast der

Lächerlichkeit preiszugeben, denn weit dauon entfernt sind sie

wahrlich nicht mehr, wenn man bedenkt, daß es ihnen bisher

nickt erreichbar war, eine mehr oder minder rebellische Be

wegung zu ersticke», die, uon einem winzigen Ländchcn aus

gehend, nuumehr eine Gestalt angenommen hat, die be

drohlich geworden ist für gauz Europa". ')

1) Veiliner .illtuzzeilung" vom 2(1. Februar ds. Is.

^

>.



Der neu« .Dreibund" nach t>e,n Krieg». 6^5

„Die Zerbröckelung der Türkei": meint das Blatt, In

der That mußte man wünschen, daß die Griechen nicht

Sieger blieben; denn das würde unbedingt die Erhebung

des Volkergewirres in Makedonien zur Folge haben, Bul

garien, Serbien, Montenegro würden sich aufraffen, um je

ihren Antheil in dem Vaterlande Alexanders des Großen

einzuheimsen, und Rußland müßte auf ihrer Seite stehe»

gegen Griechenland, aber auch gegen das Besitzrecht der

Türkei in Macedonien, Rußland fürchtet von jeher die

großgricchischen (byzantinischen) Aspirationen, und mit Recht

hat das Münchcner Vismarck - Blatt sofort bei der ersten

Nachricht von der griechischen Vorrückung diesen Umstand

hervorgehoben „Ein Moment gibt es aber, das Rußland

nicht übersehen kann und nicht übersehen wird, das ist die

Zugehörigkeit der neu entstandenen christlichen Balkanstaaten

zur slavischen Race. Es kann sich als Schutzmacht über

diese staatlichen Gebilde wohl mit der benachbarten Groß

macht Oesterreich-Ungarn verständigen, aber nimmermehr das

Auskommen eines neuen PanHellenismus dulden. Groß-

griechische Aspirationen bedeuten für politisch absehbare Zeit

nichts Anderes als das Uebergewicht Englands im östlichen

Mittelmeere".')

Es ist bezeichnend, daß gerade damals, als die krieger

ischen Stellungen an der griechischen Nurogrenze auf Spitz

und Knopf standen, in Paris das Gespenst der Wieder

herstellung des alten „Dreikaiser-Oundes" au die Wand go

malt wurde, uud zwar von einer dem auswärtigen Amt

uahestehendeu Presse, „Deutschlaud und Ocstcrrcich seien

bereit, Rußland in ihre Arme zu schließen uud den klassischen

Dreibund wiederherzustellen, den der drei Kaiserreiche des

Nordens". Kaiser Wilhelm II. verfolge schon lauge das Ziel,

l) München« „Allg. Zeitung" v°m 20, April d. Is.
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dem auf der Baltan-Halbinscl geschaffenen Gegensatz zwischen

den Russen und Oesterreichern ein Ende zu machen. Zudem

seien jetzt alle Anlässe zu Verstimmungen zwischen Oesterreich

und Ruhland verschwunden „Dank der deutschen Politik'.

Man tröste sich in Wien darüber, daß Bulgarien dem Ein

flüsse Oesterreichs entschlüpft sei, Serbien nicht mehr die

Losung am Ballplatz hole und der Weg nach Salonichi

verschlossen sei. „Das Dreitaiser- Gespenst", hieß es am

Schluß, „hat hier seit Wochen viele Leute erschreckt'. ')

Der alte „Dreitaiser-Nund" war lautlos erloschen, und

er hat durch den erst kürzlich durch Bismarck verrathenen

deutsch-russischen Rückversicherungs-Vertrag einen üblen Ge

ruch hinter sich gelassen. Ais dahin wurde angenommen,

daß laut wiederholter Versicherungen ini ungarischen Par

lament die beiderseitigen „Attionssphären links und rechts

des Donaulaufes zwischen Oesterreich und Rußland sricdlich

gelheilt seien.') Noch zur Zeit des Bundes schrieb ein wohl

unterrichteter Berichterstatter ans Wien: „Die Sclbst-

beschräntung üsterreichischerscits ginge dahin, daß es auch

heute nicht mehr verlangen würde, als Fürst Felix Schwarzen-

berg einst als östlichste Grenze für Oesterreich bezeichnet hat.

Es wäre dies Salonichi; dem Traum von einem Oesterreich

bis zum Schwarzen Meere müsse man entsagen, und die

gegenwärtigen österreichischen Staatsmänner dürften nicht

machtgieriger sehn, als es jener schneidige Staatsmann von

einst gewesen".') Wie es jetzt steht, beweist die Thatsachc

der neuen Schöpfung des oreiglicderigcn Ballanbunds unter

1) Pariser Coriespundenz der München« „Allgem, Hei ung"

vom 14. und 15, April d. I«.

2, „Histor.-Polit. Blätter" 1884. Band 93. S. 474 ff.

3) „Oesterreich und Rußland" s. Wlinch«ner„A l lgem. Zeitung'

vom 18. Januar 1883.

H
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russischem Schutze mit ausdrücklicher Zurückstoßung Öster

reichs.

Mit der Bismarck'schen Erbschaft im neuen deutschen

Reich ist naturgemäß das Bedürfniß verbunden, sich bei jeder

Gelegenheit an Rußland heranzuschlängeln. Was aber

Österreich davon haben soll, ist nicht abzusehen. Allerdings

erhöht sich die Wertschätzung der deutschen Dienste für

Rußland, wenn man aus Berlin die österreichische Ergeben

heit in der Tasche mit nach St. Petersburg bringen kann.

Als der österreichische Minister Graf Goluchowsti zum Jahres^

feste des Schwarzen Adler-Ordens nach Berlin reiste, tonnte

Jedermann ahnen. 'daß es sich um mehr als eine bloße Be-

dantung für den Orden handle. ') Jetzt reist der Kaiser

von Oesterreich zum Gegenbesuch nach der russischen Haupt'

stadt; unmittelbar vorher, gleichsam um vorzubereiten, erschien

der deutsche Kaiser zur Frühjahrsparade in Wien. Als im

Herbst vorigen Jahres der neue Czar seine Antritts-Visite

nicht in Berlin, von wo er den ersten Besuch empfangen

hatte, erstattete, sondern in Wieu, nahm man das dort nicht

übel auf, fondern bald folgte dort der bekannte Toast auf

den Kaiser vou Oesterreich als «intimsten Freund und Bundes

genossen".') Zur selben Zeit bemächtigte sich die französische

Presse der Frage, was die Acudcrung der Verhältnisse im

europäische« Osten zu Gunsten Rußlands für die Rachepläne

Frankreichs bedeute. Darauf folgte vom Rhein die acht

deutsche Antwort:

„Europa kosackisch zu machen, ist das Ziel des Panslavis-

mus; den Halb- und Ganz-Barbarcn, die de» letztern ver

treten, erscheint der Westen Europa'« verfault, sie wollen ihn«

mit ihrer Knute, ihrer Sprache, ihrer Denkweise, ihren Ein-

1) Wiener .Neue Freie Presse" vom 16. Januar d. Is.

2) .Kölnische Voltszeitung" vom 20. August 1896.
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richtungen, ihrer Orthodoxie wieder gesunde Zustände bringen.

Dieses Ziel braucht ihnen nicht so entfernt zu scheinen. Ilnaui-

haltsnm dringt das Slaventhum in Europa nach Westen vor -.

seine Vorposten, die verschiedenen Natiönchen, Czechen, Slovate».

Serbocroaten usiu. consolidircn sich, werden immer selbst-

bewußter und stärken sich im Hasse gegen das Deutschthum.

dem sie das bißchen Civilisation verdanken, das sie vielfach

wider Willen erhielten, und dem sie mit Undank lohnen. Dies

ist das Moment, das diese bisweilen mit einander streitenden

Stämme unter einander eint. Die Verantwortung für diese

Steigerung der slavischen Gefahr fällt niemandem in höherm

Grade zu, die Slaven sollten niemand dankbarer sein für die

Förderung ihrer Interessen — trotz dem Berliner Congreß

und trotz dein Mißmut!) der Russen ob desselben — als dem

ehemaügen deutschen Reichskanzler Bismarck Wenn der Ver°

slavuugsproceß Oesterreich-Ungarns immer weiter fortschreitet,

wenn die österreichische Ncichsregierung dem Slaventhum

freundlich entgegenkommt trotz der immer ställern Gefährdung

des Deutschthums, zuerst nothgedrungen. dann aus eigenem

Antriebe, ist dies die Folge jener Politik, die an Stelle eines

großen Deutschland ein Großpreußen, an Stelle eines Reiches

mit stark katholischer Bevölkerung ein protestantisches Reich zu

setzen suchte, die Oestcrreich aus Deutschland abdrängte und

durch die Anbahnung des Dualismus den österreichischen Kaiscr-

staat spaltete, schwächte und, was darin deutsch war. dem

Slaventhum überantwortete. Der Früchte dieser bismarctische»

Politik freuen sich mit Recht die Franzofen, welche auf de»

Panslavismus als Bundesgenosse» zu Niederwerfung des Deutsch«

thums hoffen."')

In der Thal ist nicht abzusehen, was ein Reich, welches

das Deutschthum in seinem prangenden Titel führt, von einem

Bunde haben soll, in welchem Oestcrreich zwischen der preuß

ischen Pormacht und Rußland eingeklemmt ist wie zwischen

zwei Mühlsteinen.

I) .Kölnische Voltszeitung" vom 7. August 1896.
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Auch auf anderer Seite beginnen die Augen allmählig

aufzugehen, Einerseits haben die jüngsten Neuwahlen in

Oesterreich. andererseits die neue Tprachenverordnnng für

Böhmen nnd Mähren dazn beigetragen, welche letztere geradezu

als ein stilles Vegräbnih für das Deutschthum in dem uns

zunächst liegenden österreichischen Grenzland betrachtet wird.

Nicht nur das liberale Deutschthum, jammert das preuhisch-

natiuualliberale Hauptorgan in Berlin, sonder» das Deutsch

thum überhaupt sei in Oesterreich an Händen und Füßen

gebunden, Ein Stück nach dem andern des nationalen und

cnlturcllen Besitzstandes der Deutschen sei bereits abgebröckelt

und noch größere, ja die schwersten Verluste stehen in Aus

sicht: ein zerstückeltes, in kleine, meist slauische, Staaten zer

fallendes Oesterreich. „So werde man den Niedergang des

Dcutschthums in jeder Beziehung mit aufrichtigem Bedaucru

uud uicht ohne Besorgnis; registriren."') Ein anderes Berliner

Blatt betrachtet Angesichts des dem deutschen Reichstag uur-

licgeudc» Auswauderuugsgesctzcs das deutsche Unglück im

Osten von einem weiter reichenden Gesichtspunkte:

„Das deutsche Volk mit seiner großen nationalen Colonial«

Politik schuf in Oesterreich eine Macht, die, planmäßig vom

Mutterland unterstützt und gefordert, heute die Vallanhalbiusel

mitsammt Constantinovel, dem Schlüssel der Weltherrschaft, im

Äesitz hätte. Allein keiner der deutschen Fürsten und sogen,

Staatsmänner hat ein Verständnis; für diese national-inter

nationale Eolonialpolitik gehabt. Statt den Strom der deutschen

Auswanderung nach dem Südosten Europa'» zu leiten und

einen uuübersteiglicheu Damm gegen rnsfisch-mungolisches Var-

uareuthum zu errichten, trieb man die überschüssigen Millionen,

die Deutschland zum vornehmsten Weltreich gemacht hätten,

hinaus aus dem Land in ferne Erdtheile, und warf schließlich,

1) Aus der„National°geitu»g" s. Wiener „Neue Freie Presse"

vom 9, April d. Is.

hin«..»,»». «l»«n cm. <»«9?,) 49
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zur Krönung der dynastisch-junkerlichen ,Nationlllpolitil", Tester -

reich aus Deutschland hinaus. Und jetzt, nachdem das Kind

in den Brunnen gefallen und alles deutsch-gründlich verpfusch:

ist, kommt die deutsche Ncichsregierung hiuter der Weltgeschichte

hergehinlt mit eiuem Plan, die deutsche Auswanderung, so

lange es mit den afrikanischen Sumpf-, Sand- und Fieber«

löchern noch nichts ist, nach — Südamerika zu lenken."')

Der bittere Vorwurf reicht allerdings weit zurück bis

auf die inuerliche Spaltung des Dcutschthnms im 16. Jahr-

hundert. Bezüglich der österreichische» Mouarchic insbesondere

hat aber das Jahr 1^66 der Entwicklungsfähigkeit desselben

unendlichen Schaden zugefügt. Der Zuflus; der Kräfte, die

ihm aus den westlichen Volksstämmcn seit Jahrhunderten

zukamen, hörte auf uud Alles kam dem Slauenthum vom Nord-

usten her zn Gute, Was das alte Österreich für die Clillm

der Baltaustaaten hätte leisten tonnen, hat sich in der noch

nicht zwanzigjährigen Besetzung Bosniens uud der Herze

gowina erwiese». Bei den Dclcgations-Sitznngen des vorigen

Sommers sprach der Neichsfinanzministcr von Kallay. der

Verweser Bosniens, bekanntlich Magyare, in stolzen Worten

über die unerwartet erfreulichen Fortschritte dieses ehemals

türkischen Gebiets, welche auch allgemein anerkannt sind, ob

wohl sie wegen der in Ocsterrcich nnn einmal landesüblichen

jüdischen Ausbeutung nicht ohne dunkle Flecken blieben. Er

fügte bei: „Durch die Occupatio» Bosnieus sind wir ein

Ballanstaat geworden. Wir sind hiebci einem traditionelle»

Triebe der Monarchie gefolgt. Die ganze Geschichte der

Habsbnrger deutet darauf hi». daß wir einen Stützpunkt im

Balkan suchten, sowohl um die beiden User unfcrer Grenz-

flüssc Saue und Donau beherrschen zu können, als auch,

um uns bei dem ganze» Pölkergcbildc des Balkans zur

1) Berliner .Vorwärts' vom 10, April ds, Irs.
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Geltung zu bringen. Darum haben wir Bosnien und die

Herzegowina occupirt und uns dadurch die nordwestliche

Ecke des Balkans gesichert, denn von hier aus tonnen

wir commerciell sowohl als intellektuell und in Folge

dessen politisch die Interessen des Balkans zu den unsrigen

machen". ')

Wesentlich bescheidener äußerte sich in derselben Sitzung

der Minister des Aeußern. Er stellte das Bestehen einer

geheimen Convention zwischen Rußland und Bulgarien in

Abrede, und glaubte das vollste Vertrauen aussprechen zu

dürfen, „daß Rußland an seiner jetzigen Politik, namentlich

an der unbedingten Respektirung der bestehenden Verträge

und an der Vermeidung jeder ^isulirten Einmischung in die

Geschicke derBaltan-Staaten auch fernerhin festhalten werde".

Noch drei Monate später wurde aus Wien berichtet : „Alles

in Allem ist die nähere Verbindung Oesterreich'llugarns

mit Rumänien und Griechenland die Antwort ans die Ver

brüderungskundgebungen, die zwischen Sofia, Belgrad und

Cetiuje in den letzten Monaten gewechselt wurden. Glücklicher

weise sind die Dinge nicht scharf zugespitzt, sonst tonnte man

von einem Aufmarsch der slcwischcn und nichtslauischen

Stämme des Balkan gegen einander sprechen, wobei sich die

Einen um Rußland, die audereu um Oeslerreich schaaren.

So hat es denn mit der Bildung eines Balkanbundes

seine guten Wege".') Nun ist sie aber doch Thatsache

geworden.

Man erräth wohl, was Oesterreich im besten Falle

wenigstens bis auf Weiteres dafür zu erwarten hat, wenn

l» Bericht au« Wien s, Miinchener „Allgemeine Zeitung" vom

15. Juni 189«.

2) Wiener (5orrejuondenz der München« .Allgem Zeitung'

vom 23. Oktober 1896.
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es sich an Rußland anschmieden läßt. Was erwartet man

aber in Berlin zum Lohn für den Dienst? Selbstuersländlick

die Auflösung des „westöstlichen Bundes", die Zurückweisung

der Anlehnung Frankreichs. Aber sollte man in St. Petersburg

sich das Bismarck'sche Spiel mit den „zwei Eisen im Feuer'

nicht gemerkt haben? In Paris haben schon seit Anfang des

Jahres angescheue Blätter förmliche Mißtrauenserllärunge»

gegen das russisch-französische Bündniß veröffentlicht: Ruf;

land wolle die slaoischcn Baltanstaaten zu seinen Nasalle»

machen, bringe Bulgarien und nun auch Serbien in seinen

Machttreis, Hetze in Bosnien und der Herzegowina die

Bevölkerung heimlich gegen Oesterreich auf; der slauischc

Einfluß wachfe in einer für den Orient, dessen Cultur uuo

Ideale bedrohlichen Weise und wolle nun auch Griechenland

unterdrücken,') Was antwortete auf solche Vorwürfe, gerade

zur Zeit des Murawiew'schcn Besuchs in Paris, das Blatt

des Generals Komarow, des gclescnsten in Rußland: „Wenn

Nußland durch die Wiederherstellung des politischen Lebens

der slauischc» Völkerschaften Österreichs sich stärkt, so wird

dieß nur eine Schwächung des deutschen Elements, eine

Schwächung des schlimmsten Feindes Frankreichs scy».-')

Sind dieß nicht schon „zwei Eisen im Feuer" für den

angeblich geplanten neuen Dreibund?

Zum Anfang des laufenden Jahres hat es in der Presse,

der preußischen voran, Unheilprophezeiungen geregnet: „triegs»

schwangere Frühlingszeit", „ernste Lage", „im höchsten Grade

kritisch und gespannt". Gräuel hat es dann im nahen Orient

wieder genug gegeben, aber das Gräulichste war die Un

fähigkeit des sogenannten „europäischen Coucerts", irgendwie

1) Pariser Korrespondenz der Berliner .itreuzz ei tu n g" vom

16. März ds. Is.

2) Wiener „Neue Freie Presse' vom 3. Februar ds. Is.
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dem verhängnißvollen Verlauf entscheidend entgegenzutreten.

Dieser Verlans ist eben Wasser auf die russische Mühle»

auch der griechisch - türkische Krieg wird zu nichts Anderem

dienen, als zu derjenigen endlichen Lösung, die Ruhland in

die Hand nimmt, wenn cs Zeit seyn wird. Lord Salisbnry

soll geäußert haben, man sollte statt „Concert" lieber sagen:

„Föderation". Aber nicht einen Bund, meint man, nach

dem ucrrätherischen Beispiel Bismarck's, vor dem man in

Paris nun zittert und im Osten noch mehr zu zittern Hütte:

„Gerade die Annäherung Rußlands an die beiden großen

Kaiserreiche, empfindet man hier nngemein peinlich und ist

dadurch gelräutt, ucrletzt. beunruhigt, mißtrauisch und eifer

süchtig geworden; denn cs gibt, glaube ich. kein Gespenst,

das die Franzosen, und zwar nicht nur dir Chauvinisten,

sondern auch die ruhigst denkenden Leute, mehr ängstigt

und bedrückt, als das eines Wiedererstehens des Dreitaiscr-

bundcs. Dieser Wiedererrichtung der .heiligen Allianz' zu

zustreben, beschuldigt man hier aber nicht nur Deutschland

und Österreich, sondern zur Zeit mich Rußland".^ Eben

darum wäre eine solche Allianz nicht „heilig", sondern voll

List und Falschheit.

I) Pariser Correipoxdenz der München« .Allgem, Zeiiung"

vom 24, März d». Is.
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Das heutige Geistesleben der spanischen Nation ist auch

für die besser Gebildeten in Teutschland ein vollkommen un»

bekanntes Gebiet, wenige Ausnahmen allerdings abgerechnet,

wo der Zufall eine nähere Beschäftigung mit diesem einst so

hochberühmten Volle nahegelegt. Nur zuweilen wird beim

großen Publikum das Interesse für Spanien und sein eigen

artiges Culturlcben wachgerufen, so z, N. wenn gelegentlich

einer internationalen Kunstausstellung die spanische Abtheilung

die allgemeinste Bewunderung erweckt und es uns zum Bewußt

sein bringt, daß das Aufhören der äußeren Machtstellung des

pyrenäischen Königreiches nicht bedingt war durch den Nieder

gang der innere» Kräfte des geistig so hoch stehenden span

ische» Voltes.

Die große» Namen, welche die spanische Literatur aus

den Tagen der ruhmreichen Vergangenheit des Landes auf

zuweisen hat, sind jedem Gebildeten geläufig; von der modernen

spanischen Literatur ist der große» Mehrzahl kam» mehr be

kannt als etwa die Proben zartester Lyrik, welche Geibcl und

Fllstcnrnth durch meisterliche Uebcrsetzungcn »»s vermittelt

haben, Uni so dantenswerther erscheint es darum, daß die

Herausgeber der Berliner Nomanwelt ihre Spalten einmal

einem spanischen Prosawcrte geöffnet haben, welches »»»mehr

auch in Buchform vorliegt. Ter Verfasser dieses Romans ist

ein spanischer Jesuit, Luis Colonia, welcher denselben in

1) Lappalien von Luis Coloma, Aulorisilte Uebersetzung cm« dem

«panischen von Ernst Vclg. Aerlin, Verlan, der siomanwell
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einer zu Vilbao erscheinenden erbaulichen Zeitschrift, dem

.Ue N8n^'ero äel 3»^r»äc> ^«r»«»!! äi ^e»N8' (Sendbote des

göttlichen Herzens Jesu) seit 1890 zu veröffentlichen begann.

Dieser Roman, dem Coloma den eigenthümlichcn Titel ?e,a.uen«ce»

— Kleinigkeiten oder Lappalien — gab, erregte in ganz Spanien

ein geradezu beispielloses Aufsehen, wozu sowohl der Verfasser

als ganz vor allem der Inhalt den berechtigten Anlaß bot.

Von dem Verfasser Luis Coloma weih der „autorisirte"

Uebcrsetzer Ernst Vcrg Folgendes zu berichten, „Dieser Je-

suiteupater hatte eine bewegte Vergangenheit hinter sich. Er

war als Sohn eines reichen Advokaten 1856 in Icrcz geboren,

hatte einige Jahre die Marineschule besucht, war dann, da der

Soloatenberuf ihm durchaus nicht zusagen wollte, nach Sevilla

gegangen, um die Rechte zu studircn, betheiligtc sich aber bald,

sich der Iourualistik zuwendend, an allen möglichen Intriguen

und Eonspirationcn, so daß die Polizei ihn scharf beobachtete,

Zu gleicher Zeit stürzte er sich in den Strudel des gesellschaft

lichen Lebens, Er lernte diefe spanischen Aristokraten kennen,

die er in I>ec>nei>8eL3 schildert als eine seltsame Mischung von

Heimischem und Fremdem, in der der spanische Müßiggänger

und der Sportsmann, der Zigeuner und der Flaneur der Bou

levards uuvermiltelt und unausgeglichen nebeneinander zur Er

scheinung gelangen, . . . Eines Murgens — es war im Jahre

1876 -- fand man den jungen Coloma zu Haufe mit einem

Rcvolverfchusfe im Kopfe bewußtlos daliegend. War cS ein

Selbstmordversuch, ein Duell oder ciu Mordanfall gewesen?

Die Legende berichtete verschieden. Seine Freunde versicherten

jedoch, daß es ein bloßer Zufall war. Einen ganzen Monat

schwebte Coloma zwischen Tod und Leben, Die Leiden und

die erzwungene Ruhe scheinen ihn, wie einst unter ähnlichen

Verhältnissen Ignatius von Lohola, dazu geführt zu haben,

sich mit dem Heile feiner Seele zu liefchäftigen. Kann» war

er nothdürftig genesen — seine volle Gesundheit erlangte er

niemals wieder ^ da wurde er Jesuit. Nun folgten zehn

Jahre strengsten Mostcrlebens, die die Persönlichkeit des

jungen Mannes vollständig ummodelten. Doch Luis Coloma

sollte nicht unbekannt hinter Kloftcimaucru verkommen (!). Die
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aristokratische Welt, welche sich für die Schulen der Gesellschoft

Jesu sehr intcressirt und ihnen ihren Nachwuchs anvertraut,

wurde ans ihn aufmerksam, und bald breitete sich der Ruf

seiner Gelehrsamkeit nnd Beredsamkeit weit aus, so daß er

als Prediger in die Hauptstadt geholt wurde. Ganz Madrid

war von fieberhafter Neugier erfaß!, und namentlich die Elite

des weiblichen Adels strömte zusammen, um die Antrittspreoigt

des berühmten Kanzelredners zu hören. Coloma sagte jedoch

dieser Gesellschaft, die er von früher her durch und durch

kannte, so derb und unverblümt die Wahrheit, daß eine all«

gemeine Empörung entstand nnd der König, dessen Intervention

angerufen wurde, den unbequemen Mahner einfach wieder in

fein Kloster zurückschickte. Aber der Glaubenscifer des Missionars

war einmal in ihm entfacht. Und da er nu» seine gefürchtetcn

Wahrheiten nicht mehr von der Kanzel hcruutcrdouncrn tonnte,

so schrieb er sie nieder. Seine ersten .Predigten' waren

Kindernovellen. Doch sein Ton hob sich sehr rasch. Es folgte

eine Reihe von Skizzen und Novelle», in denen sich der Autor

bereits als ein geschickter uud kraftvoller Schriftsteller zeigte,

und in denen er die Thurheiten und Laster der dekadenten

Aristokratie unbarmherzig geißelte. Und schließlich erschienen die

I^quen^es!,, die denselben Ton in noch viel schärferer Weife

anschlugen , und die eine» Sturm der Entrüstung herauf

beschworen Man beschuldigte den Pater Coloma, den .edelsten

nnd großmüthigstci! Theil des spanischen Voltes' zu verleumden

uud in den Schmutz zu ziehen. Es erschien eine Fluth von

Broschüre!!, die das Buch angriffen uud zu widerlegen ver

suchte!!, die es als Pamphlet, als politische Schmähschrift be

zeichneten, die cS eine unverschämte Verleumdung, einen Appell

an die niedrigsten Leidenschaften des Voltes, einen Vaterlands-

verrath nannten. Andererseits fand der Autor auch zahlreiche

Newundcrer uud Vcrtheidigcr."

Die Aufregung, welche das Erscheinen der I^equenece«

hclvorricf, kann nicht verwundern i das Wert des Jesuiten au«

der nördlichen Provinz Guypuzcoa ist ein ausgcfprocheucr

Tcndcuzromau, dessen Spitze sich gegen die vornehme Well der

Hauptstadt richtet. Ter Verfasser macht daraus lein Hehl.

^

v
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„T>u wirst dich vielleicht wundern." sagt er zur Einführung

seinen Lesern, „daß gerade ick, bei meinem Stande, mich auf

ein so gefährliches Gebiet wage. Aber du darfst uicht ver

gessen, daß ich unter dem Gewände des Nomanschrcibrrs stets

der Missionär bin und bleibe. Wie in früheren Zeiten der

Mönch auf öffentlichen! Platze einen Tisch bestieg und von dort

aus den Indifferenten, die nicht ins Gotteshaus kamen, in der

kräftigen Sprache jeucr Zeit, kräftige und handgreifliche Wahr

heiten sagte, so errichte ich meine Kanzel auf de» Blättern

eines Nomcms." Kräftig und scharf fürwahr istauch dicSprache

Colomns. Mit unerbittlicher Offenheit deckt er die tiefen sitt

lichen Schäden ans, an denen ein großer Bruchtheil der madri-

lencr Aristokratie krankte, ohne es, wie es den Anschein hat,

zu ahnen, wie schwer sie sich gegen das christliche Moralgcseh

dadurch verfehlt. „Mehr als irgend eine andere sociale Klaffe."

sagt Coloma. „übt die Aristokratie, vielleicht aus der ihr inne

wohnenden Höflichkeit und ihrer Gefallfucht heraus, Nachsicht

gegen die elegant, vornehm, parfümirt und geistreich auftrctcude

Immornlität. Sie spricht gern entschuldigend uou Kleinigkeiten

(I^eqneüeeeß), von einem Nichts, wo es sich doch um Dinge

handelt, die in den Augen des höchsten Nichters ganz zweifellos

als Verbrechen und Niederträchtigkeit gelten muffen."

Um diesen seinen Satz zu beweise», entrollt er in dem

Nahmen eines Nomans eine Neihe von Bildern aus de» ele

ganten Salons von Madrid und Paris, dem Badcleben in

Viarritz und anderen Zusammenkunftsorte» der madrilener vor

nehmen Welt, aus welchen Bildern sich einige „gesellschaftliche

Typen" in aller Schärfe herauscrystallisircn. Um die Zeichnung

dieser Typen ist es dem Verfasser hauptsächlich zu thun; so

lebenswahr wie sie auf dem Velourteppich des Salons sich

bewegen, sollen sie dem Leser entgegentreten, so daß er frappirt

von der naturgetreuen Schilderung von täglich Beobachtetem

den Verfasser der Übertreibung nicht bcfchiildigcu kann Der

strenge, geschlossene Aufbau eines Nomans ließ sich dabei »icht

durchführe», allein die aneinandergereihten Bilder stehen in so

engem Zusammenhange, daß das ganze Wert als ein cinheit«

licher Guß sich darstellt.
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Der Zeitpunkt, wo der Roman anhebt, ist die Regierungs

zeit des Königs Amadeo (> 87 1— 1873), Die Intrigucn de?

bourbonisch gesinnte» Adels gegen das neue Regiment, deren

Fäden in den Salons bei Whisky und schweren Cigarren von

vornehmen Damen gesponnen und von weibischen Elegants in

ihren Clubs weitergeführt werden, bilden den ersten Theil des

Buches, DaS Hauptinteresse concentrirt sich schon hier auf

die Gräfin Eurrita Alburnoz, Marquise von Villamelon, Ein

pflichtvergessenes, schamloses Weib und eine herzlose Mutter,

gewandt, energisch und nicht ohne Geist, verfolgt sie nur ein

Ziel: das Leben in vollen Zügen zu genießen und in der

Gesellschaft die tonangebende Rolle zu spielen, Ihr Gatte.

Grande von Spanien, ist ein ausgemergelter Dummkopf, dessen

ganzes Interesse sich auf die Pflege seines Bauches beschränkt.

Ter Cicisbeo, der sich aus Befehl seiner Herrin duellirrn und

erschießen lasse» muß, füllt die Stelle des Eheherrn im Hause

aus. Trotz all dieser Gcaudnlc ist die Marquise von Villa»

melon eine hochangesehcnc Dame, denn sie ist elegant und alle

Uncorrektheitcn ihres Wandels sind schließlich nach dem Urtheile

der aristokratischen Kreise doch Lappalien, die nur zimpferlichcn

Personen Anstoß bereiten. In den öffentlichen Veranstaltunzien

für Wohlthätigteitszwecke steht die Marquise gleichfalls obenan.

Als der unglückliche Velarde für die „Ehre" seiner Dame in

den Tod gegangen, findet die Marquife i» Paris, wo sie mit

viele» ihrer Ztandcsgcnusse» der verbannten Königin Isabel!«

den Hof macht, eine» Ersatz für de» Iü»gli»g in dem Marquis

uo» Sabadcll, in welchen sie sich gleich auf den ersten Blick

verliebt und mit dem sie sofort auf Oruud ihrer Verwandt-

fchaft mit der verstoßenen Frau des Marquis enge Beziehungen

anknüpft. Nachdem der Versuch dieses lasterhaften Mcnfchrn

mißlmige», unter dem Schei» der Versöhnung sein tugendhaftes

Weib um ihr Vermögen zu betrüge», folgt er der Marquise

von Villamelon nach Madrid, wo er auf die Kosten der Villa-

mclons sein Schlcmmcrlcbe» im großen Stile weitertreibt.

Trotzdem die Vergangenheit Sabcidells ihn für jede sich selbst-

achtende Gesellschaft unmöglich macht, findet er wegen seiner

Eleganz i» Madrid Bewunderer u»d Freunde, so viel er nur

^
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braucht. Von Alfons XII wird er feierlich unter die Granden

von Spanien recipirt und es winkt ihm schon durch seine

Geschicklichkeit und seine Beziehungen zur großen Welt ein

einflußreiches öffentliches Amt, als ihn nächtlicher Weile der

Dolch der Loge trifft, welcher er angehörte und der er gefährlich

zu weiden schien. Die Marquise von Villamelon ist an seiner

Seite, als sein Schicksal ihn erreichte, weil sie aus Eifersucht

ihm in dieser Nacht in den Straßen von Madrid aufgelauert

hatte. Auf das äußerste cumprumittirt, wagt das kühne Weib es

doch noch, sich in seiner Eigenschaft als Ehrendame der jungen

Königin Mercedes im königlichen Paläste zn präsentiren, wird

aber auf allerhöchsten Befehl schimpflich ausgewiesen. Ihre

Rolle ist ausgespielt, sie geht nach Paris, wo sie den Versuch

mache» will, durch heuchlerische Belehrung die verlorene Position

in der Gesellschaft wiederzuerringen. In den Exercitien, welche

sie mit anderen Damen der vornehmen Welt in einem Kloster

macht, trifft fie der Strahl der Gnade, sie bekehrt sich wirklich

und nachdem durch eine gräßliche Katastrophe ihr vernachlässigter

Sohn zugleich mit dem Sohne Sabadells untergegangen, finden

wir am Schluß des Romans diese Hauptperson desselben als

Büßerin und gewissenhaite Krankenpflegerin ihres an Gehirn»

erweichuug dahinsiechenden Gatten.

Die Marquise von Villamelon ist der am meisten durch

geführte gesellschaftliche Typus der l^equenocß»; die ticfdunteln

Schattenseiten dieses Charakters werden noch complctirt durch

die Schilderung anderer „Weiber" — so verachtungsvoll drückt

sich Coloma öfters aus — der madrilener Aristokratie, der

Herzogin von Bara, der Gräfin Mazacan und anderer. Wohl-

thuend tritt daneben hervor das Bild der edlen Marquise von

Villasis und der Dulderin Marquise von Sabadell.

Gleich vollendet und plastisch klar ist die Zeichnung der

männlichen Type», des scheußlichen Sabadell, des lächerlichen

,Ontels Fränzchen", sowie des durch den Spitznamen „Diogenes"

schon gekennzeichneten heruntergekommenen Cavaliers, der wie

ein Thier sich betrinkt, von den Tasche» der. Anderen lebt und

von ihneu mit durchgeschleppt wird. Und alle diese Gestalten

sind in eine so lebendige, immer furtfchreiteude Aktion hinein
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verwoben, daß das Buch vom Ansang bis zum Ende den

Leser in Spannung halt. Der ebenso fade als frivole Gesell-

schaftston ist »niibertrcfflich wiedergegeben, und wohlbcmertt so,

d.ß das Sittlichteitsgrfühl in keiner Weise verletzt wird Wohl

ist sich der Versasser bewußt, daß für „fromme und zaghaste

Gemllthrr". welche die Wahrheit „ärgert und entsetzt, weil

sie nackt ist", sein Buch leine geeignete Lektüre ist. aber ei

hegt auch die Ilebcrzeugung. daß für die muthigen Seelen,

welche „die Wahrheit, auch wenn sie bitter schmeckt, über alles

lieben", sein Roman „ein nützliches, gutes und notwendiges

Werk" sei. weil es ihnen „den gleichen Dienst leistet, wie der

Lruchtthurm den Schiffern», „Es wird ihnen die Gefahr

zeige», die ihnen droht, es wird ihnen ihre Sorglosigkeit

»ehmc«. wird ihnen ihre eigene Schwäche enthüllen, die sie selbst

nicht kannten, uud wird vielleicht, nachdem es ihnen das Böse und

Schlechte gezeigt hat. in ihnen den Wunsch rege werden lassen

und ihnen die Kraft geben, sich davon frei zu machen."

lind eben darin, dünkt uns. liegt auch die allgemeine

Pedculung der peyueüeee« und macht diesen Roman zu einem

auch außerhalb Spaniens sehr bcherzigcnswerthen Buche. Mag

auch Manches in demselben lokaler Färbung sein, die gcbrand'

markte» gesellschaftlichen Typen sind leider nicht nur in Madrid

vertrete». Auch in den anderen Großstädten Europa's, die

katholischen nicht ausgeschlossen, besteht die Duldsamkeit für das

rlcgaute Laster, das Wohlgefallen am Scandal. Auch in

Wien, Paris. Brüssel und anderswo gibt es Damen, die

gelegentlich mit dem Klingelbeutel für die Armen umgehen, die

selbst, wenn es ihren Zwecken dient, mit dem Rosenkranz

öffentlich zu manövriren wissen, deren intimes Leben aber ein

Hohn auf die Sittlichkeit ist. Und diese geschniegelten Müssig'

ganger, welche für nichts anderes als den Sport und ihre

Genußsucht oft der niedrigsten Art noch Sinn bewahrt haben,

treten anderswo ebenso gut wie in Madrid das Pflaster und

vergiften das öffentliche Leben in bedenklichster Weise. Der

Jesuit Columa hat sich einen Ruhmestranz verdient, daß er

dieses Treiben schonungslos aufgedeckt und mit warnendem

Finger darauf hingewiesen hat.
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Und ausdrücklich muß hier betont werden, daß Columa

die Sache nicht so darstellt, als ob die gegeißelte» Zustände

die Mehrzahl in den oberen Gesellschaftskreisen bereits inficirt

hätten, das Gegenthcil hebt er oft genug hervor; aber diese

verdorbenen Elemente werden dort mit sträflicher Schonung

behandelt, sie geben den allgemeinen Ton an oder beherrschen

ihn und cumpromittircn dadurch die Aristokratie selbst nus's

schwerste. Freilich ist damit das Lob des trefflichen Buches,

das in Ernst Berg einen mustergiltigen lledcrsetzer gefunden

hat, noch nicht erschöpft. Es enthält eine Fülle von Schönheiten,

welche ihm einen dauernden literarifchen Werth sichern. So

z. V. die ergreifende Schilderung des Schmerzes der Mutter

Velarde's bei der Mittheilung des Todes ihres Sohnes und

die geradezu köstlichen Scene» aus deni Schülerleoen im

Colleg, und in den Erziehuugshäuscrn der Gesellschaft Jesu.

An einer anderen Stelle (Wissenschaftliche Beilage zur

Germania Nr. 23, II. März 189?) ist bemerkt worden, daß

„das Buch Coloma's, seine Tendenz, die Grundsähe, nach denen

er versährt, die Art und Weise, wie er sein Ziel zu erreiche»

sucht, geradezu als vorbildlich für unfere katholischen RomaU-

und Novellcuschreiber zu bezeichnen" sei. Das dort Gesagte

wollen wir nicht wiederholen, aber es ist vollkommen richtig,

daß Coloma's Art sehr der Nachahmung z» empfehlen ist. Als

Elemente echter Bildung sind Romane und Novellen dann erst

geeignet, wenn sich in ihnen die Dichtung mit der Wahrheit

paart. Wie phantastische Neisecrlebnisse unsere Kenntniß über

Länder und Völker »icht bereichern, so tau» auch ei«c dein

sociale» Leben entiwmmcnc Erzählung mir dann wirtlich be

lehren, wenn das Leben, wie es ist, mit seinen Licht- und

Schatlenbildcin darin znm Ausdruck gelangt. Manche ernste

Mahnung läßt sich da anbringen und wird gewiß ofi anch

eine Wirkung erzielen, welche einer Predigt um deswilleu schon

versagt bleibt, weil meist die. welche dieselbe brauchen, sie

nicht hören.

Dresden. E. Klein.
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Die Entwicklung des Cardinnlats.

In seiner am 1 1 . Febr. gehaltenen akademischen Antrittsrede

als Professor des Kirchenrechtes hat Dr. Sägmüller das interessante

Thema behandelt: „Die Idee von der Kirche als Imperium

ül>m»nnm im kanonischen Rechte." Darin führte er in ebenso

gründlicher als geistvoller Weise aus. wie die Kirche die Vcr

wnltungsorganisation des römischen Reiches nachahmte.' > Der

Papst hatte einen Hofstaat (p»1»,tinm) wie der Kaiser und

richtete sich in seinen Dekreten und Reskripten ganz nach dem

altrömischen Gebrauch der Kaiser; ein Land aber hatte er im

DuolNu» liomlmus und später durch die Pipin schc Schenkung

im Kirchenstaat, Iis8 publica üomanarnm genannt Aber doch

drang erst nach dem Aufkommen der angeblichen „constantinischm

Lchcukuug" die Idee stärker durch, daß die Päpste die Nach

folger der Kaiser seien. Seit Innoccnz III. stellte man sich

die Kirche als absolute Monarchie vor, in welcher der Papst

die plenitnäo patS8ts,ti8 hat, die absolute Machtvollkommenheit

der altrömischen Kaiser. Das Cardinalscollegium entspricht

dem Senate, die päpstlichen Legate» den Proconsnln u. s. s.

Mit der Geschichte des Cardinalscollegiums befaßt sich nun

»ährrhin die jüngste Schrift Sägmüllers: „Die Thätigteit

und Stellung der Cardinäle bis Papst Bonifaz VIII. historisch-

cnuonistisch untersucht und dargestellt" (Freibnrg. 1896).

l) Vgl das Referat Danneclers im „Deutschen Vollsblatt' (Stuttgart)

vom 15, Februar 1897.
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Der erste Theil handelt von der Thätigteit der Cardinäle.

Ter Ausdruck Cardinal wurde früher allgemein gebraucht von

Klerikern, die einer bestimmten Kirche (ritulu»), besonders einer

Haupttirche . einer bischöflichen Kathedrale . dem e»rän, der

Angel der übrigen Kirchen, zugetheilt waren (intitnlati,

mosräinati). Speciell in Rom waren es die an den vier

Haupt- oder Palriarchaltirchen abwechselnd funttionirenden ersten

Presbyter der 25 tituli. Die Cardinalpresbytrr hatten

nicht blos die Aufsicht über die Geistlichen je an ihrem Titel,

sondern über den gefammten Klerus Roms. Dazu lamcn die

Carbi na ldiac onen. Zum Zweck der Armenpflege war näm.

lich Rom in sieben Regionen eingetheilt, in jeder derselben

defand sich ein Armenhaus und eine dazu gehörige Kirche.

Endlich standen auch die Vischösc der kleinen um Rom ge

legenen Diöcescn (»uburbieai-ias) in näheren Beziehungen zur

römischen Kirche und der Papst zog sie zu goltesdienstlichen

und anderen Funktionen bei. Ihre Zahl war anfänglich größer,

wurde aber allmählich auf siebe» fixirt.

Neben dem Gottesdienste lagen dem Bischof von Rom

noch viele andere Aufgaben ob, besonders die Verwaltung nnd

Rechtsprechung in den ausgedehnten Patrimonien. Dazu bediente

er sich des R e g i o n a r t l e r us , welchem die Armenpflege oblag,

und des Palati »a ltler us, der halb weltlich, halb geistlich,

die meist dem römischen Adel angehürigcn Hof- und Staats

beamten des Papstes umfaßte. Vor allem zu nennen sind die

iu<Iie«8 pllllltini oder oräinarii (sie hießen auch m<iicL8 <le elsro

im Gegensatz zu den iuäiee» <1s militi») ; ferner die nntarii,

die ein zellol«, (Zunft) bildeten, primiesriu», »eennclieeiin» und

protoZerinilU'ius an der Spitze Das Armenwesen versah der

nomenollltor (aäminienlator) und die Finanzen verwaltete der

llrcllriu», der v«8til>,riu» der naoellki-inz und der primieerius

6«tßu»ornm. Tic Defensore» waren gewissermaßen Land-

wirthschaftsminister

Zwischen dem Palatinalllerus und den Cardinälen entstand

nun eine gewisse Concurrenz. die mit dem Untergänge der

Pfalzrichter im l 2. Jahrhundert ei.digte. Etwas später hörten

die Notare und etwas früher die Dcfensoren auf. Der Vor
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stand der päpstliche» Kanzlei wnrde der Cardinalbibliothel«!

und Cardinaltanzler, Tic Finanzverwaltung kam an den

Cardinaltämmcrer. Auch als Legaten ersetzten die Cardinäle

die alten iuäiee» p^latini.

Aber nicht blos den Palatinaltlerus, sondern auch eine

höhere Instanz, die alten Synoden verdrängten die Cardinäle.

Die Bischöfe des Metrupolitcinsprengcls mußten zweimal i»

Jahr, im Frühjahr und Herbst in Rom zur Synode erscheinen

und hier wurden nicht blos Provinzinlangelegenheiten. sondern

allgemein kirchliche Fragen erörtert. Dazu kamen General

synodc», von dem trefflichen Papst Leo IX, ins Leben gerufen,

die aber schon untei Alexander III. aufborten. Bei diesen

Synod«n spielten die Cardinäle bald die Hauptrolle und all«

niählig bediente« sich die Päpste ihrer Hilfe ausschließlich. So

verurtheiltc schon Papst Inuocenz II, die Irrlehren des Abälard

II4I mit dem Beirathe der Cardinäle. Vollendet wurde ihre

hervorragende Stellung, als Alexander III. die Papstwahl aus

schließlich in ihre Hände legte.

Die ungemein vielseitige und umfassende Thäiigkcit der

Cardinäle wird nun von Sägnüillcr in gründlicher und er«

schöpfender Weise dargestellt. Dabei wird uns ein gutes -tück

Kirchen- und Papstgeschichtc vorgefühlt. In dem zweiten

Theil. der überschrieben ist „Stellung der Cardinäle." werden

endlich ihre Standes- und Collcgialrechtc entwickelt. Es brauchl

nicht eigens hervorgehoben zu werden, daß die Arbeit de»

höchsten wissenschaftliche» Änfordcrnnge» entspricht. Für die

wissenschaftliche Forschung bildet sie ei»e» entschiedenen Nuhc-

mid Ausgangspunkt und wird ihre Wirkung nicht verfehle».

Möge sie aber auch außerhalb des Kreises e»gercr Fachgenossen

Beachtung fi»de» »»d recht viel benützt und gelesen werden!

Grupp,
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Die katholische Choritas und Professor Dr. Schell

in Wiirzburg.

Der zeitige Rektor der Würzburger Universität hat

soeben in einer Schrift „Der Katholicismus als Princip des

Fortschritts" (Würzburg, Göbel) die heutigen Zustände und

Richtungen in der katholischen Kirche Deutschlands einer

scharfen Kritik unterzogen. Das ist sein Recht, und wenn

er es für seine Pflicht erachtet hat, öffentlich zu kritisireu,

was nach seiner Ansicht irrig uud verkehrt ist, und vor dem

zu warnen, was nach seiner Auffassung verderblich und der

Kirche wie den Katholiken Deutschlands uachtheilig ist, so

wird ihm Niemand darob Vorwürfe machen. Die Kirche

hat die Kritik ihrer Sühne zur Zeit des hl. Bernhard und

der Reformconeilien des 15. Jahrhunderts und auch zu

anderen Zeiten ertragen; warum sollte sie jetzt davor bangen?

Es wäre ein Bruch mit der Tradition, wenn man aus Aengst-

lichkeit und übertriebenem Eifer dergleichen Publikationen als

verwerflich und «»kirchlich erklären wollte. Die Warner und

Kritiker müssen sich freilich auch Widerspruch und Kritik

gefallen lassen und gefaßt darauf sein, daß man von ihnen den

überzeugenden Nachweis von der Berechtigung ihrer

Kritik fordert. Klagen und Vorwürfe ohne Beweise aber

sind blohc Nergeleien.

his<»l..v,I>!. «!2»el «XIX. lixi,?.) lXI
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Das glaubte ich vorausschicken zu sollen, um die »ach»

folgenden Zeilen vor Mißverständnissen zu schützen sowohl

bei den Lesern dieser Blätter wie bei dem Herrn Verfasici

der oben bezeichneten Schrift, den ich als gelehrten Dog-

matiter und Apologeten hochschätze. Je aufrichtiger ich über

zeugt bin. daß er sich in seinem Schriftchen von dm

Bernardinischen Motiv: „iHuoll 2ucle»m, cbal-itas tacit- leiten

lieh. um so sicherer nehme ich an, daß er die Kritik, derei!

Rechte er für sich in Anspruch nimmt, auch Anderen in

weitestem Ausmaße zugesteht Ich beabsichtige nun nicht,

dem Warner auf das Gebiet der Controversen über Autorität,

Glauben und Wissen zu folgen, auch nicht seine Klagen

über die angebliche Geringschätzung der theologischen Um>

versitäts-Fatultäten zu untersuchen, wiewohl diese zu einn

Discussion stark verlocken; ich will auch die Bemerkung«

über den vermeintlichen Einfluß der Jesuiten auf Lehre »nd

Cultus berufener», Kritikern überlassen: mich bestimmen die

kurzen und — ich will es vorweg sagen — befremdlichen

Aeuherungcn des Herrn Professors über die katholische

Wuhlthätigteit zu den nachfolgenden Zeilen.

Er schreibt S. 17—18:

„Es ist unverkennbar, daß sich in katholischen Kreisen

allmählich eine dualistisch-pessimistische Anschauung und Stimmung

zur Vorherrschaft ausgebildet hat, welche sich zwar nicht in

theoretischen Eiche,, trustallisirt, aber thatsächlich die Handlung-»

weise bestimmt. Der Gegensatz zwischeu dem Weltlichen und

Göttlichen wird viel mehr betont als die Fähigkeit und Be

stimmung des Weltlichen wie alles Oeschöpslichen, zu eine»'

Träger und Vermittler des Göttlichen zu werden. Die Gefahr und

Verführung, mit welcher das Weltliche die geistlichen und liich

lichen Interessen bedroht, wird viel mehr ins Auge gefaßt ol»

der Wert, den die Pflege der weltlichen und Culturausgabc«

für die Religion in sich birgt. Ich meine dabei nicht bloß

den äußeren Wert, den die Sache als Gelegenheit hat. »m

damit ein Verdienst zu gewinnen, dessen Quelle anderswo liegt,

X
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sondern den inneren und sachlichen Wert selber. Solche Güter

sind Staat, weltliche Wissenschaft. Kultuifortschritt, Entwicklung

der vollswirthschaftlichen und industriellen Kräfte. Wenn freilich

die Anschauung immer mehr Einfluß gewinnt, sogar das Gebet

habe feinen Hauptweit von den damit verknüpften Ablassen,

dann lann es nicht wundernehmen, wenn auch die guten Werke,

welche methodisch und systematisch die Förderung des Neben

menschen im einzelnen oder im allgemeinen bezwecken, in der

religiösen Wertschätzung sinken, — einzig ausgenommen, wenn

sie der Heranbildung zum Priestertum oder unmittelbar dem

Kultus und dem eigenen Seelenheil dienen. Stiftungen und

Schenkungen werden gerade in latholifchen Kreisen aus religiösen

Motiven außerordentlich viele gemacht : allein im Gegensatz

zum katholischen Mittelalter hält man den religiösen Wert der

That in dem Maße für gefährdet, als nicht unmittelbar geist»

liche Zwecke damit erreicht werden. Auch in der Nächstenliebe

wird vielmehr die augenblickliche Abhilfe unmittelbar vor

handener Not als religiös wertvoll angesehen i hingegen viel

weniger die fystematifche Verhinderung derselben durch ent

sprechende berufsmäßige oder freiwillige Kulturthätigkeit. Die

konkrete Vorstellung des Nächsten wirkt auf die natürliche Eng

herzigkeit abstoßend, ausgenommen, wenn der Nächste in hilf-

lofcr Schwäche und Not einem entgegentritt Es scheint dem

Gemüt, auch dem religiösen Gemüt weniger Ueberwindung zu

kosten, dem Leidenden von seinem Leiden zu helfen, als dem

Vermögenslosen zu einer erfolgreichen Nerufsthätigkeit zu helfen,

wenn diefe nicht gerade das Priestertum ist."

So der Kritiker. Wir wollen uns von dem Hagel von

Vorwürfen, mit welchen er die heutige Hebung der katholischen

Charitas überschüttet, nicht erschrecken lassen, vielmehr im

Einzelnen prüfen, ob sie begründet sind und inwiefern etwa

Besseres zu erstreben ist.

Die Erscheinungen, welche er beklagt, leitet er aus einer

in katholischen Kreisen vermeintlich herrschenden falschen,

dualistisch-pessimistischen Auffassung her, in welcher der

Gegensatz zwischen dem Weltlichen und Göttlichen, dem Welt

50»
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lichcn und Geistlichen zu schroff betont und die natürlichen

Dinge, die natürlichen Güter, materielle wie geistige, nicht

nach ihrem wahren Werthc und nach ihrer Bedeutung füi

das geistige Leben und für die Culturentwicklung gcwürdigi

werden. Man legt angeblich einseitig Gewicht auf Geis!

liches und vernachlässigt das Weltliche. Der Vornmi'

erinnert stark an die in Protestautischen Polemilen üblicher

Ausführungen über die von der katholischen Kirche angeblich

geförderte Geringschätzung irdischer Dinge, natürlicher Güter

und aller das Erwerbsleben betreffenden Bestrebungen. Man

rühmt den Protestantismus als Culturträger und weist hoch

müthig auf die angebliche Indolenz katholischer Bevölterungci,

hin. Ihren Gipfelpunkt erreichen solche Polemiken in dem

Nachweise, daß der Werth der Confession nach dem National-

reichthum der katholischen und protestantischen Völker, nach

ihrer Industrie und nach dem Besitze von silbernen Löffeln

beurtheilt wird. Bei solchen Erörterungen übersieht man

aber, daß die Fortschritte auf materiellem Gebiete eine Reihe

natürlicher Vorausfetzuugen haben, die weder der Kalholi

cismus noch der Protestantismus schaffen kann, und daß

Verhältnisse, welche scheinbar die protestantischen Polemiker

unterstützen. Resultate von Processen sind, welche mit dualistisch

pessimistischen oder mit lebensfreudigen Anschauungen schlechter»

dings nichts zu thun haben.

Wenn aber „in katholischen Kreisen" klarer und lauter

als sonstwo darauf hingewiesen wird, daß der Mensch zuerst

und vor Allem für das Heil feiner Seele sorgen müsse und

dah die „Welt" im Sinne des Evangeliums voller Arg »nd

Falsch »nd voller Gefahren sei, so klingt darin nur die evan

gelische und apostolische Lehre wieder, jenes Wort des Herr»'

„Suchet zuerst dao Reich Gottes und seiue Gerechtigkeit »nd

dieses Alles wird euch gegeben werden" (Luc. !2. 3l j und

das andere: „Was nützt es dem Menschen, wenn er die

ganze Welt gewönne, aber an seiner Seele Einbuße litte?

Oder was wird ein Mensch geben als Entgell für ieilic



die katholische Charitns, 709

Seele" Matth. Itt, 2U) und die apostolische Mahnung:

„Liebet nicht die Welt, noch auch das, was in der Welt ist.

So Jemand liebet die Welt, ist nicht die Liebe des Vaters

in ihm" (l, Ioh. 2. 1b). Wenn diese Mahnungen unter

den Katholiken eifriger befolgt werden, und wenn darum

unter denselben das Ringen nach irdischen Gütern minder

heiß und minder rücksichtslos sein sollte, so würde man sich

eben mit den evangelischen Verheißungen reichlich entschädigt

fühlen, und man würde beglückt sein tonnen, daß es immer

noch ein Haustein Getreuer gäbe die ihre Kniee nicht vor

den» Baal der modernen Zeit, der auch der Abgott ver

gangener Zeiten war, vor Geld und Gut, beugen.

Zwischen dieser dem Evangelium entsprechenden Würdigung

der Güter dieser Welt und jener von dem Kritiker angenommenen

dualistisch-pessimistischen Anschauung ist aber doch wahrlich

ein großer Unterschied. Wir kennen unter den deutschen

Katholiken der Gegenwart weder die Weltflucht der alten

Asketen, noch Bußgesinnungen und Kasteiungen nach Art der

mittelalterlichen Geißler, Wo und wie zeigt sich denn jene

dualistisch-pessimistische Anschauung? Ich kenne einen guten

Theil deutschen Landes und habe sie nirgends gefunden, weder

in Schlesien noch am Rhein, weder in Bayern noch in

Oesterreich - man kann vielmehr überall sehen, daß selbst der

Klerus, dessen Hauptaufgabe doch in der Vereitung des

Weges zum Himmel liegt, ein lebendiges und warmes

Interesse an der materiellen Förderung des Volkes

bekundet. Die Bauernvereine in allen Theilen Deutschlands

zahlen den Klerus zu ihren eifrigsten und thatkräftigsten

Förderern, und die katholischen Arbeitervereine, die doch auch

das materielle Wohl ihrer Mitglieder im Auge haben,

sind sogar eine Schöpfung des Klerus. Eine große Zahl

von Creditgenossenschllften. ob sie den Rainen Raiffeisens

führen oder einen anderen, erfreuen sich in solchem Maße

der thätigen Mithilfe des Klerus, daß sich sogar ein bayerisches

bischöfliches Ordinariat veranlaßt fand, dem Klerus eine
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größere Beschränkung in der Mitarbeit aufzuerlegen. Und

endlich: wenn wirtlich diese weltfeindliche pessimistische An

schauung herrschte, wie wäre es möglich, daß die Theilnahme

der deutschen Katholiken am politischen und am ccmmunalni

Leben dauernd eine so rege bliebe, wie wir sie sehen? Nicht

der Druck und Kampf allein ist der Grund dieser Er

scheinung, ?!uch nachdem der Druck sich vermindert und der

Kampf feine Hitze verloren, bekunden die deutfchen Katholiken

ein lebendiges, hie und da stets steigendes Interesse am

öffentlichen Leben, Würden sie es thun. wenn sie die Güter,

die errungen oder vertheidigt werden müssen , so weich

schätzten, wie ihnen vorgeworfen wird? Und diese Güter

sind nicht blos kirchliche und religiöse, nein, auch

irdische: die staatsbürgerlichen Rechte, die Verfassung«'

müßigen Freiheiten, die gleichwertige Behandlung mit

anderen Staatsbürgern, die Verhinderung zu großer Ae-

lastung mit öffentlichen Abgaben, die Förderung der Wohl

fahrt des Handwerker- und Bauernstandes und der Sch«k

des ehrliche« Erwerbes gegen Bewucherung und sonstige

Ausbeutung, Sind das nicht werthvolle irdische Güter,

sür welche gerade das katholische Volt Deutschlands unter

glücklicher Führung seit Jahrzehnten mit aller Energie und

nicht ohne hocherfreuliche Erfolge eintritt? Nirgends findet

man da eine Geringschätzung materieller und idealer Güter,

nirgend«? jene stumme Resignation, jenen gefährlichen 2i»c»

tismns. der leichten Sinnes wohlerworbene und werthuollc

Güter aufgibt, um sich in bequemem Seufze» über die Bosheit

der Welt mit der frommen Hoffnung auf Ersatz in der

Ewigkeit zu tröste»! vielmehr herrscht überall, wie mir

scheint, jene verminstige Lcbensmaxime, daß man sich, ohne

den Sinn und das Hoffen aus die Güter des ewigen

Vaterlandes zu vergessen, in dem irdischen Vater«

lande, so gut es geht, nach Kräften in Kampf und

Drang thuulichst gut einzurichteu habe. Und man hört

nicht, daß Geistliche , Welt- oder Ordensgeistliche , auf der

^
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Kanzel oder in Schriften diesen Grundsatz bekämpft hätten

oder bekämpfen.

Allerdings in einem Punkte unterscheidet sich die

herrschende katholische Auffassung von andern: sie ist in

der Werthbemessung irdischer Dinge und in der Beurtheilung

von geistigen Richtungen etwas skeptisch und kritisch.

„Nicht jedem Geiste glaubet, sondern prüfet die

G eister, ob sie aus Gott sind, weil viele falsche Propheten

ausgegangen sind in die Welt" (1. Ioh, 4, I). Auch die

modernen Entwicklungen auf wissenschaftlichem, socialem und

politischem Gebiete bedürfen einer Prüfung. Es gibt freilich

Leute, die Alles, was sich als „Fortschritt" im Culturleben

»nd im Staate anpreist, ohne Vorsicht als eine neue große

Errungenschaft bejubeln und nüchterne und kritische Be

obachter als Duntelmänner und Reaktionäre verschreien.

Sic erinnern an den temperamentvollen früheren preußischen

Cultusminister von Goßler, der sich von der Erfindung des

Tuberkulins so begeistern ließ, daß er sogar eine National

dotation für den Professor R. Koch plante, noch ehe die Er

findung die Probe bestanden hatte. Bekanntlich hat das Kochßin

nur ein kurzes Leben gehabt. Vielen neuen Culturfortschritten

gegenüber thut kühle Vorsicht noth ; wer sie bewahrt, erspart

sich Enttäuschungen. Gewiß ist es auch erlaubt, ja noth-

wendig, die moderneu Erscheinungen auf ihre Wirkungen im

moralischen Leben des Voltes zu prüfen, und zu unter

suchen, ob gewifse Culturentwicklungen nicht mit so schweren

Schäden an der geistigen Gesundheit des Volkes verknüpft

sind, daß ihr Nutzen den Nachtheil nicht ausgleicht. Hiebei

gebe ich zu, daß hie und da engherzige Anschauungen unter

Katholiken obwalten mögen, und daß man sich verleiten läßt,

einzelne, im engeren Kreise gemachte Beobachtungen zu ver

allgemeinern.

Wenn endlich unter Katholiken dem Staate und dessen

Veranstaltungen gegenüber kühle Vorsicht und auch Mißtrauen

hnrschi, j» darf das wahrlich nicht Wunder nehmen. Denn
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die deutschen Katholiken haben in diesem Nim bald zu Ende

gehenden Jahrhundert unter der modernen staatlichen Ent

wicklung schwer gelitten. Die Beraubung der Kirche am

Anfang des Jahrhunderts, die bureaukratisch-polizeiliche Be

drückung der Kirche bis in die vierziger Jahre, die systematische

Zurücksetzuug der Katholiken im öffentlichen Dienste, und

endlich die brutale Verfolgung seit !8?0 konnten unmöglich

bewirken, datz den Katholiken das, was man „moderner

Staat" nennt, lieb und theuer werden tonnte. Aber ich

finde sogar, dah die deutschen Katholiken rascher vergessen,

als gut und nützlich für eine zielbewußte Politik ist

Sie sind so weit entfernt von pessimistischen Anschauungen, daß

sie sich sogar in die vorderste« Reihen stellen, wenn es gilt,

die staatliche Ordnung gegen Bestrebungen zu verthcidigcu.

die auf den Umsturz des Bestehende» hinarbeiten. Wären

sie die Pessimisten, wie behauptet wird, so würden sie die

Todten ihre Todten begraben lassen und sich um den „Racker

von Staat" wenig kümmern. Die staatliche Ordnung gilt

ihnen aber — so erbärmlich sie oft in die Erscheinung tritt

und so jammervoll sie von Staatsmännern zuweilen entstellt

wird — dem Wesen nach immer als gottgewollte Ordnung,

die anzuerkennen uud zu fördern Pflicht ist.

Wenn der geneigte Leser nach den vorstehenden Aus

führungen annimmt, daß unter den Katholiken Deutschlands

eine dualistis ch -pessimistische Anschauung in der

Wertschätzung irdischer Güter weder theoretisch noch

p rat tisch besteht, wird er auch die Anwendung, welche

Herr Professor Dr. Schell daraus auf das Gebiet der

katholischen (iharitas macht, ablehnen. Der Würz

burger Gelehrte schafft sich den Uebergang auf dieses Gc

biet durch ciuen seltsam klingenden Satz. „Wen» freilich",

schreibt er. „die Anschauung immer mehr Einfluß gewinnt,

sogar das Gebet habe seinen Hauptwert von den damit

uerliiüpjtcn Ablässen", so sei es nicht zu verwundern, wenn

die guten Werte zur Förderung des Nächste» — mit Aus
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oder zum eigenen Seelcnheile dienen, — an Wertschätzung

verlieren Ich «erstehe den Herrn Professur hoffentlich richtig,

wenn ich annehme, daß er damit sagen Willi man betet in

manchen katholischen Kreisen nur, wenn dabei ein Ablaß

zu gewinnen ist; man übt in solchen Kreisen Werke der

Barmherzigkeit nur, wenn sie direkt kirchliche Zwecke

«erfolgen oder unmittelbar das Seelenheil fördern; man

hält, wie er weiter sagt. ,,im Gegensatz zum katholischen

Mittelalter den religiösen Wert der That in dem Maße

für gefährdet, als nicht unmittelbar geistlicheZwecke damit

erreicht werden."

Vorab gestehe ich. dah mir die Ansicht, „das Gebet

habe seinen Hauptwerth uon den damit verknüpften Ablässen",

völlig neu ist, und ich glaube auch, Vielen neu sein wird.

Ob sie von irgend einem neueren jesuitischen oder sonstigen

Theolugen vertreten wird, weih ich nicht; würde sie von

Jesuiten vertreten, so wäre sie sicherlich bei Geringer

(Die Ablässe, ihr Wesen und Gebrauch, Paderborn 1895,)

erwähnt; ich habe sie aber da vergeblich gesucht. Es ist

aber möglich, dah sie sich sonstwo bei einem asketischen

Schriftsteller findet; keinen falls haben wir es aber mit

einer weitverbreiteten Anschauung zu thun — Herr Professor

Dr. Schell mühte das nachweisen — , nicht mit einer An

schauung, die so tief in das religiöse Bewuhtseiu der deutschen

Katholiken übergegangen ist, dah sie — wie hier gesagt wird

— auch die Uebung der Charitas verhängnihuoll beeinfluht.

Bis auf die Erbringung des Beweises muh sonach dem

Vordersatz ein lautes Aeßo entgegengestellt werden.

Wie steht es nun aber mit den weiteren Behauptungen?

Ist es denn wahr, dah die deutschen Katholiken heute die

guten Werte mit Ausnahme uon Mehstijtungcn und Spenden

für künftige Priester gering bewerthen? Ich weih nicht,

woher Herr Professor Dr. Schell seine Kenntnisse der Ver

hältnisse schöpft. Seit mehr als zwanzig Jahren habe ich
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aus Vorliebe und aus Beruf txe Enrnxcklirug and lüc

Arbeiten der katholischen Charitas in Teun'ctillilld ziemlich

aunncrticim verfolgt und finde wiederum. das; der oerehin

Kritiker sich im Irrthum befindet. Denn »olxilo der un

selige Culturtamvf in Preußen nachliesz. regte sich r» doch-

erfreulicher Weiie der Geist der lalholischen Liebe und isodl^

thötigteit. Es wurden zwar auch Kirchen gebaut. Kirchen

renooirt, Mefzstiftungen gemacht. — aber die ^irrsorge für

die Armen, für die Kranken, für verwaiste und verwahr

loste Kinder, für schwachsinnige Wesen, für den Zchutz der

Gefährdeten, für Rehabilitation der Entgleisten, die Gründung

von Unterstüyungslassen u. s. w nahm die katholische Liebt

vor Allem in Anspruch. Aald wurden die Trümmer, welche

die Verwüstung des Culturtampfes geschaffen hatte, beseitigt

und neue, rasch aufblühende Schöpfungen erfreuten Alle, die

mit warmem Herzen die Leiden der Armen und Verlassenen

zu lindern und zu beseitigen suchen. Auch in Süddeutsch»

land gewinnen die Werte der katholischen Charitas immer

mehr thätige Freunde. Ist doch auch von da. von Frei»

bürg i. B., der Persuch einer Organisation der katholischen

Charitas ausgegangen. Aber auch die deutschen Katholiken

Oe st erreiche lassen es nn werkthätiger Liebe nicht fehlen.

Von der regen Betheiligung an gemeinnützigen socialpolitischen

Schöpfungen war schon die Rede. Und bei allen diesen

Werten handelt es sich nicht um „unmittelbar geist

liche Zwecke . nicht um Mehstiftungen, nicht um Stipen

dien für angehende Theologen, sondern recht eigentlich um

Gewährung, Sicherung oder Wiedergewinnung jener irdischen

Güter — materieller wie geistiger — welche die Katholiken

angeblich zu niedrig bewerthen! Wenn jene fabulose dua

listisch-pessimistische Richtung vorherrschte, wäre es nicht

thöricht. Arbeit und Mühe. Geld und Gut zu opfern, um

Dinge zu fördern, die man für minder werthvoll hält?

Befindet sich sonach Herr Professor Dr. Schell hier in

einem thatsächlichen Irrthum, so wird man auch seine weite«

v_
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Behauptung, dllh «man heute im Gegensatz zum katholischen

Mittelalter den religiösen Wert der That in dem Mähe für

gefährdet erachtet, als nicht unmittelbar geistliche Zwecke

damit erreicht werden", als unbegründet bezeichnen müssen.

Die oben angeführte lange Reihe von guten Werten ver

folgen nicht unmittelbar „geistliche Zwecke". Der

Wunsch aber, durch Ausübung guter Werte nicht bloß zu

Gottes Ehre beizutragen, nicht bloß dem Nächsten Gutes zu

erweisen, sondern auch sein eigenes Seelenheil zu

fordern, wird doch auch in den Augen des Kritikers das gute

Wert nicht entwerthen. Wie dabei ein Gegensatz zum katho

lischen Mittelalter gefunden werden tann, verstehe ich nicht.

Denn wenn heute so manche Dinge . die im Mittelalter

Gegenstand der privaten Fürsorge waren, aus dem Kreise

der charitativen Werte ausgeschieden sind, so ist das lediglich

eine Folge der politischen und socialen Entwicklung, Staat

und Commune haben heute eine Reihe von Aufgaben über

nommen, die im Mittelalter Sache der privaten Opferwilligteit

waren. Es geht daher nicht an, einen Gegensatz zu con-

slruiren und die heutige Uebung der katholischen Charitas

herabzusetzen. Was aber die Motive jener mittelalterlichen

guten Werte anlangt, so gedachten unsere frommen Vor

fahren mit Vorliebe in ihren Stiftungsnrtunden ihrer Absicht,

das Heil ihrer Seele zu Wirten, „l'ro re-lrißeno, pro 8»Iute

ÄMinae 8uae", hieß es, mochte Jemand eine Mehstiftung machen

oder ei» Krantenbett stiften, eine Brücke bauen oder einen

Altar dotiren, eine Armenpfründe gründen oder ein Buch

scheuten. Wie oft findet man in den mittelalterlichen Hand

schriften die Bemerkung: „?ro 8alutu am»m« »uu« nunc

üblum äeclit N." Damals wie heute alfo wünschten die

Katholiken durch Ausübung guter Weite neben anderen

Zwecken auch ihrer Seele Heil zu fördern. Und das war

und ist ein vollberechtigter Egoismus,

Wenn der Herr Professor tadelt, dasz in der Nächsten

liebe viel mehr die augenblickliche Abhilfe unmittelbar
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vordandencr Noth als religiös werthvoll angesehen mii.

hingegen viel weniger die systematische Verhinderung der

selbe» durch entsprechende berufsmäßige oder freiwillige Cullin-

thängkett. so thut er den deutschen Katholiken wiederum

Unrecht. Wollte er nur tadeln, daß hie und da die Aus

übung der Nohlthätigteit einer zweckmäßigen Organisation

ermangele, und mahnen, auf die Prophylaxis ein größeres

BerriHi zu lagen, so würde man ihm beistimmen können.

Die verdienten Vincenz- und Elisabeth-Vereine bemühen sich

längst redlich, die katholische Armenpflege zu organisiren:

wenn ihre Erfolge hinter ihren Wünschen zurückbleiben, so

liegt der Grund in dem rapiden Anwachsen der Verarmung in

größeren Orten, die auch der öffentlichen communalcn

Armenpflege die schwersten Sorgen macht. Es liegt aber

nun einmal in der menschlichen Natur, daß das Elend,

das in seiner Mitleid erregenden Gestalt unmittelbar

vor den Menschen tritt, rascher und erfolgreicher die

Hand zur Hilfe bestimmt, wie der Gedanke der bloßen

Vorbeugung. Damit hat jedoch die angebliche religiöse Werth'

schätzung der guten Werte unter den Katholiken nichts zu

thun; dieselbe Erscheinung kann man unter Protestanten

wie unter Juden, unter Gebildeten wie Ungebildeten

finden. Denn wo große Noth schleunige und thatträftige Ab

Hilfe fordert, wird jeder christlich gesinnte Mensch unlci

Beiseitestellung der Theorie über das Almosengeben sofort

helfen, so gut er kann, und erst dann erwägen, was sich

durch systematische Hilfe erreichen läßt. Auch der Protestant

wird leichter geneigt sein, dein Leidenden von seinem Leiden

zu helfen, als dem Vermögenslosen zu einer erfolgreichen

Berufsthcitigleit zu verhelfen, schon darum, weil im erstcrcn

Falle unter Umständen eine strenge Christenpflicht

vorliegt >i»d die Hilfe meist ihren nächsten Zweck erreicht,

wälirrnd im letzteren Falle gewöhnlich größere Opfer vel°

laugt werden, und die Erreichung des Zweckes von der

Persönlichkeit des Unterstützten wesentlich abhängt, also immei-«
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hin fraglich bleibt — was auch von Unterstützungen zur

Vorbereitung für den Priesterstand gilt. Insoweit alfo in

jenem Tadel Berechtigung liegt, trifft er die Armenpflege

überhaupt und die Uebung der Wohlthätigkeit im Allgemeinen ;

er ist aber unberechtigt, insoferne er den Katholiken

eine nicht vorhandene irrige religiöse Anschauung unterschiebt.

Damit schließe ich meine Bemerkungen. Ich wünsche,

daß sie mit derselben frenndlichen Gesinnung aufgenommen

werden, in welcher sie niedergeschrieben wurden. Nieder-

geschrieben wurden sie aber, um die Katholiken deutscher

Zunge gegen eine Kritik zu vertheidigen. die unberechtigt

und unverdient ist, und um so schmerzlicher empfunden

wurde , je rühmenswerthcr die Leistungen der katholischen

Charitas unter den deutschen Katholiken sind, und um einen

verdienstvollen katholischen Gelehrten zu veranlassen, auch

in diesem Punkte seine Voraussetzungen und Schlüsse zu

prüfen und seine einem bedenklichen Pessimismus zuneigenden

Anschauungen zu corrigiren.

Gmunden. Adolph Franz.

I.XV.

Kritische Nachlese zu Treitschle's deutscher Geschichte

im 19. Jahrhundert.

ii.

Deutsche Patrioten verlangten eine Wiederherstellung des

Kaiserthums, Preußen einen Dualismus, demzufolge der

Süden Österreich, der Norden Preußen zufiele. Beide Pläne

waren, was immer T. dagegen einwenden mag, unmöglich,

denn die souveränen Fürsten hätten sich die Beschränkung

ihrer Vorrechte nicht mehr gefallen lassen, eine Theilnng des

Reiches aber hätte nnfchlbar zu Kriegen zwischen Preußen
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und Oesterreich geführt, die vielleicht viel blutiger geworden

wären als der Krieg von 1866. Die äußere Politik Netter

nichs läßt sich im Großen und Ganzen rechtfertigen. Harden

bergs Forderungen hätten keine Bürgschaft für die Ruhe

Europa's geboten. Sic lauteten: Verstärkung der Nieder

lande durch eine Reihe französischer Festungen, das Elsaß

an Deutschland zurückgegeben, seine festen Plätze durch Oester-

rcich besetzt; für Preußen die Festungen an der Saar und

der oberen Mosel, für die Schweiz einige Festungen im Iura,

für Piemont ganz Savoyen. Eine solche Zerstückelung Frank

reichs würde die Regierung der Nourbons unmöglich gemacht

und eine Erhebung Frankreichs zur Folge gehabt haben,

ähnlich der Preußens. Die österreichischen Staatsmänner

hätten besser daran gethan, Vorderösterreich und das Elfaß.

das Preußen anbot, zu nehmen und einige der italienische»

Besitzungen preiszugeben ; aber das Mißtrauen. gegen Preußen

war so tief eingewurzelt, daß sie an die Aufrichtigkeit eines

Bündnisses mit Preußen nicht glauben tonnte». Der Kanzler

Hardenberg beging einen folgenschweren Fehler, der die Ver

einbarung zwischen Preußen und Oesterreich fast unmöglich

machte, weil er ganz Sachsen dem preußischen Staate ein

verleiben wollte. Im Besitze von Sachsen und Schlesien

hatte Preußen zwei Ausfallsthore gegen Oesterreich und

machte für letzteres die Verteidigung eines so wichtigen Krön

landes wie Böhmen unmöglich. Oesterreich hatte außerdem

besondere Verpflichtungen gegen das kalholifche Herrscher-

Hans in Sachsen. In dem Widerwillen und der Abneigung

der österreichischen Diplomaten gegen die Vorschläge der preuß

ischen Unterhändler wittert T. beständig Neid, Undankbarkeit

und Verrath: Preußen hätte schon damals erreichen sollen,

was ihm nach der Niederwerfung Österreichs 1866 zufiel,

die Suprematie in Deutschland. Das war freilich damals

noch nicht zu erreichen , denn die Großmächte England.

Rußland, Oesterreich. Frankreich wollten Preußen nicht zu

mächtig werden lasse». Wenn T. mit den großen Mächte»

-X
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und ihren Unterhändlern scharf ins Gericht geht und gleich

Thersites die leiblichen und geistigen Fehler eines jeden

anschaulich zu schildern versteht, so sind doch auch jetzt wieder

die Oesterreicher und Metternich die Zielscheibe seines Hohnes

und Spottes.

„In diesem Wien." heißt es, „dem Mittelpunkte des

ungeheuren Familiengutes, das man Oesterreich nannte, in

diesem Wirrwarr zusammengeheiratheter Länder, hatte man

nie (!> etwas geahnt von den sittlichen Kräften, welche eiu

nationales Staatswesen zusammenhalten, und es war so

recht im Geiste der alten Habsburgerpolitit, wenn Oesterreich

und Bayern jetzt selbander über die Frage stritten, ob die

Unterthanen der Mediatisirten. die ihren Landesherren nur

wenig einbrachten, als halbe oder als Drittelsseelen zu

betrachten seien" (I. 601), Der Berliner Professor hat

keinen Grund, über Wien z» spotten, denn Berlin war nie

mals wie Wien ein Bollwerk gegen die Barbaren, hat auch

nicht dieselbe Zahl ruhmreicher Bertheidigungen aufzuweisen

wie Wien. Der Spott ist somit ganz unpassend. Das

zusammengeheirathete Reich machte zwei Jahrhunderte lang

Front gegen die Türken im Osten, gegen die Franzosen im

Westen, oft ohne Brandenburg, ja auch gegen Brandenburg,

gegen den größten Feldherrn und Herrscher, den die Dynastie

Hohenzollern hervorgebracht hat. In diese» österreichischen

Ländern soll man nie etwas von sittlichen Kräften geahnt

haben? T. schreibt einfach in's Alaue hinein und vergißt,

was er über die Regierung Maria Theresia's bemerkt hat.

Er verfügt über eiu sehr glückliches Gedächtniß und ist be

sonders stark im Vergessen, wenn es gilt, den Gegnern

Preußens eines anzuhängen. Er schildert sehr weitläufig

die Intriguen und Ränke Englands, Frankreichs und Ruß

lands fowie der deutscheu Souveräne und kommt dann zu

dem sonderbaren Schlüsse : „Oesterreich war vou Deutschland

(ist Preußen etwa identisch mit Deutschland, verfolgte Preußen

damals eine rein patriotische und nicht vielmehr eine Haus"
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Politik?) abgefallen. Jene alte habsburgische Hauspolinl

welche so oft deutsche Reichslande gegen kaiserliche Erblande

an die Fremden dahingegeben, hatte diesmal, da für das

Haus Lothringen nichts Wünschenswerthes zu erwerben stand

die Deutschen einfach im Stich gelassen" (l, 794). Die von

Preußen für Deutschland gewünschten Grenzen hätten Frank

reich für den Augenblick gewaltig geschwächt, aber nie und

nimmer de» Frieden gesichert. Es lag im Interesse der

Russen und Engländer, Deutschland nicht zu mächtig werden

zu lassen ; deshalb wurde der preußische Kanzler Hardenberg

von Metternich nicht unterstützt. Mau tonnte allenfalls,

aber kaum mit Recht, Metternich der Kurzsichtigkeit, der

Vertrauensseligkeit bezichtigen; von einem Verrathe kann

jedoch nicht die Rede sein.

Wenn Bayern gegen Oesterreich kämpft, wird es von

T. gelobt; wenn sich T. erinnert, daß Altbayern ein vor

wiegend katholisches Land ist, dann entlädt er seinen Grimm

gegen dasselbe:

„Seit jenem Unglücksjahr 1524, da die alten Wittels-

bacher ihre Erblande der evangelischen Lehre eigenmächtig ver

schlossen und dadurch die tirchlichpolitische Spaltung der deutschen

Nation begründete!! (sie!), war der tapfere und treue, an rüstiger

Nraft des Leibes und des Willens den besten Deutschen eben

bürtige altbaycrische Stamm dem geistigen Leben dieses pari

tätischen l.!) Volles fast so fremd geworden wie die Oester-

reicher" (I, 359). „Niemand verfiel auf den fo naheliegenden

Gedanken, de» Schwerpunkt des jungen Königreichs in einen

paritätischen Landstrich, nach Nürnberg oder Augsburg zu ver

legen. Die Residenz blieb in München und die Hauptstadt

übte auf die Provinzen einen schädlichen Einfluß. Das Bier,

das den Altbaycrn nach dem Geständniß ihres gestrengen

Eriminalisten ttrcilmayr das fünfte Element des Lebens bildete,

hielt seineu Siegeszug durchs ganze Land. Die rührigen

Schwaben und Franken nahmen bald Vieles von der bequemen

läßlichen Sinnlichkeit der Altbayern. Diese reichbegabtcn Stämme

tame» langsam herab in ihrem geistigen Leben ; sie haben unter
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bayerischem Scepter niemals wieder so Großes für deutsche

Cultur geleistet, wie einst i» den Zeiten ihres reichsstädtische»

Glanzes," (T. ist viel zu vornehm, als daß er Beweise für

seine Behauptungen erbrächte.) ,Was konnten die tüchtigen

aus dem Norden berufenen Gelehrten hier leisten in der stockigen

Luft dieses napoleonischen Cotrapenlandes, dem der sittliche

Schwung des preußischen Lebens völlig fehlte" (I, 359) !

T, ist ein vollendeter Optimist, sobald er auf preußische

Verhältnisse zu sprechen kommt, ein Pessimist, wenn die

politischen Gegner Preußens abgewandelt werden. Die leicht

lebigen Pfälzer fügen sich leicht dem wälschen Wesen. „Selbst

unter preußischen Patrioten wurde vielfach bezweifelt, ob es

noch möglich sei, dies Vastardsvolt dem deutschen Geiste

wiederzugewinnen" (I, 361). T. ist doch sehr vergeßlich.

Kurz vorher hat er sie als hochbegabt gepriesen, jetzt sind sie

ein Bastarduolk.

Nnch auf England und Hannover gießt T, die Schale

seines Zornes ans. „Die glückliche Infel, die allein unter

allen Staaten Europa's dem Imperator standhaft die An

erkennung verweigert hatte, galt bei allen deutschen Patrioten

als die feste Burg der Freiheit, ihre schlaue und gewalt-

thätigc Handelspolitik als ein heroisches Ningcn um die

höchsten Güter der Menschheit" (l, 444). Die Engländer

haben den Zorn T.s erregt, weil sie ans Furcht vor deu

Zoruredcn der parlamentarischen Opposition und in Folge

des Mitgefühls des Prinz-Regenten für den gefangenen

Sachscntönig eine Schwenkung machten und die Einverleibung

Sachsens in Preußen dekämpften. T. in feiner kräftigen

Sprache drückt sich über diese Schwenkung also aus: „Castlc-

rcagh erhielt aus der Heimat Befehl, die preußische Sache

gänzlich aufzugeben, und er ist sich in seiner Beschränktheit

des begangenen Vcrrnthes niemals klar bewußt geworden."

Ecit wann ncnnt man die Ausführung der von der Regierung

erhaltmcn Instruktionen oder Abänderungen der ursprüug-

lichcu Instruktionen Bcrrath? D^v Unwille gegen Sachsen,

b>N«r, .»»!>>, «litt« «XIX. <!»«?.) 51
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den man künstlich erregt und durch wenig ehrliche Mittel

unterhalten hatte, nahm immer mehr ab. Preuße» tonn«

für seine Machtstellung und die Einverleibung Sachsens nicht

länger auf die warme Theilnahme des groszen Publikums

rechnen und tonnte nicht ganz Sachsen anncxiren. T . der

sich selbst fast auf jeder Seite einer Iuconsequenz schuldig

macht, gewährt Anderen dieses Vorrecht nicht: „Castlereagt,

wußte späterhin zur Entschuldigung seines Gesinnungswechsels

nur das Eine vorzubringen: die öffentliche Meinung sei der

Einverleibung Sachsens entschieden ungünstig gewesen — eine

wundersame Behauptung im Munde der Hochtorys. welche

sonst die Geringschätzung der Wünsche der Völker geflissentlich

zur Schau trugen" (I, 649).

Alle anderen Mächte, Rußland vielleicht ausgenommen,

sind nach T. entweder Schurken oder Perläther, aber der

Schild preußischer Ehre war ohne Makel geblieben. .Die

Haltung des Staate»?, der uns von den Fremden befreit,

gereichte noch in Wien allen anderen Deutschen zur Be

schämung, wenn in einem solchen harten Interessenkampf die

Scham überhaupt Raum fände" (I. ?l^). Nun. in den

Gebictshändeln haben Prcnhcns Staatsmänner durch tue

Festigkeit ihres Königs doch einen halben l.!) Erfolg erreich!

nach T.s Geständnis;; sie können daher in ihren Forderungen

nicht eben bescheiden gewesen sein. Fast wäre es damals

zum Kriege gekommen, der indeh durch Napoleons Rückkehr

von Elba glücklich vermieden wurde. So wenig hatte» ü>e

Leiden der letzten 25 Jahre die leitenden Staatsmänner

Preußens von der Ländergicr geheilt, daß sie bereit wäre»,

Deutschland wiederum in einen langjährigen Krieg zu stürze»,

und zwar einfach darum, weil sie Sachsen ihrem Staate

nicht einverleiben tonnten. Alan wollte, wie Stein sich aus

drückte, lein norddeutsches Bayern in der Nähe haben; auf

denselben Grund hin hätte auch Oesterreich die Vernichtung

Bayerns verlangen können.

Die Bundcsakte wird von T. „die unwürdigste Vel-
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sassung" genannt, welche je einem großen Culturvolke von

eingeborenen Herrschern auferlegt ward, „ein Wert, in mancher

Hinsicht noch kläglicher als das Gebäude des alten Reiches

in den Jahrhunderten des Nieoergang.es. . . . Das alte

Reichsrecht sprach doch noch von einer deutschen Nation, die

Vorstellung mindestens, daß alle Deutschen ihrem Kaiser treu.

hold und gewärtig seien, war niemals ganz verschwunden"

(I, ?10>. Man sollte meinen, diese Stelle sei ein Citat

aus einem andern Buche, denn sie stimmt durchaus nicht

mit dem Spott über die alte Kaiserwürde und das alte

Reich. T. wird sogar sentimental, wenn er klagt: .Blank

und neu stieg dieses politische Gebilde aus der Grube, das

Wert einer kurzlebigen, in sich selbst versunkenen Diplomatie,

die aller Erinnerungen des eigenen Voltes vergessen hatte;

lein Rost der Jahrhunderte verhüllt die dürftige Häßlichkeit

der Formen" (I, 710). Sein Schmerz ist nicht tief; er

weiß sich bald in das Neue zu schicken und entdeckt in der

von ihm geschmähten Nundesatte große Schönheiten:

„Gleichwohl." so lesen wir S. 712. „besaß die neue

Ordnung der deutschen Dinge drei folgenschwere Vorzüge. Die

welthistorischen Wirtungen der Fürstenrevolution von 1803

blieben unverändert, das fratzenhafte theotratische Wesen kehrte

nicht wieder, das neue Deutschland athmet in der gefunden (!)

Luft weltlichen Staatswesens. Sodann ward durch die Bundes-

ucrfassuug die Entstehung eines neuen Rheinbundes zwar keines

wegs verhindert, aber wesentlich erschwert. Endlich war der

deutsche Bund so locker und ohnmächtig, daß er den Staat

Friedrichs in feiner inneren und äußeren Entwicklung kaum

stören tonnte." . . . „Und dies bleibt uns, die wir die ab

geschlossene Lausbahn überschaue», der historische Ruhm des

deutsche» Bundes: er besaß nicht die Kraft, das Erstarken des

einzig lebendigen deutschen Staates zu hindern — des Staates,

der berufen war. dereinst ihn selber zu zerstören und diesen»

unglücklichen Volte eine neue würdige Ordnung zu schenken"

l.1. 713).

Die politische Abneigung des Berliner Professors gegen

51»
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das Haus Habsburg, von dem wir oben so viele Beispiele

gegeben, hat ihren Grund in dem Haß der katholischen

Kirche, der sich dem protestantischen Historiker oft unbewußt

auf alle Bekenner der katholischen Kirche ausdehnt. Dieser

Haß. der sich bei T. sehr oft zu einem grenzenlosen Fana

tismus steigert, tritt ganz besonders hervor in seiner Schil

derung des Verhältnisses Preußens zum hl. Stuhl,

und in der Darstellung des großen Kirchenstreites 1837—39.

Als Culturkllmpfer und leidenschaftlicher Bewunderer der

Kirchenpolitik des Herrn von Bismarck war T. weniger als

irgend ein anderer moderner Geschichtsfchreiber befähigt,

eine unparteiische Geschichte der Kircheuftolitit Preuhcus zu

schreiben. Nur bisweilen durchbricht der natürliche Scharf

sinn das Dunkel des Porurtheils, das er sich künstlich ge

schaffen, nur bisweilen findet man vernünftige Bemerkungen,

die jedoch gleich wieder vergessen werden. T. steht ganz

aus dem Standpunkt der altpreuhischen Beamten, eines Flott

well, eines Schön, die jede Unterhandlung mit dem hl.

Stuhl mißbilligen »»d eine energische, gewaltsam durch

geführte Protcstantisirung der katholischen Rheinlandc und

Westfalens befürworten. Die Verpflichtung des Königs und

sein feierliches Versprechen, die katholische Kirche in allen

iliren Rechten erhalten und schützen zu wolle», betrachten

sie dem preußischen Landrecht gegenüber, das um jeden

Preis auch i» den katholischen Länder» eingeführt werden

muß, als nicht bindend. Was T. am meiste» schmerzt, ist.

daß die preußische Regierung die Gelegenheit nicht beini

Schopf ergriffe» und die katholische Kirche, als sie »och

schwach war, nicht vernichtet, oder die liberalen Katholiken

nicht crmuthigt habe. Napoleon, wohl einer der bittersten

Feinde und Verfolger der katholischen Kirche, hatte alles

gclhan, was in seinen Kräften stand, um den Protestantismus

in Deutschland zu stärken und de» Katholicismuo aller

Macht und alle« politische» Einflusses zu berauben. «Wie

war doch, sagt T., die deutsche Hierarchie zugerichtet worden
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durch die Sekularisationen und die zahllose» anderu Gewalt-

thaten des Napoleonischen Zeitalters, Und wie tief war

die politische Machtstellung gesunken: statt jener Wolke

geistlicher Fürsten saßen jetzt im höheren Rathe des deutschen

Bundes uur noch sechs katholische Souveräne, Oesterreich,

Bayern. Sachsen, zwei Hohenzollern und Liechtenstein" (l, 705),

Die Bemühungen des Cardinals Consalvi und der

katholischen Oratoren auf dem Wiener Congretz, die Wieder^

Herstellung wenigstens einiger geistlichen Fürstenthümer zu

erlangen, wurden von den katholischen Mächten entweder

gar nicht oder nur schwach unterstützt, die Interessen der

Kirche wurden politischen Vortheilen geopfert. Dank den

Grundsätzen des Iosephinismus und der Aufklärung, welche

an den katholischen höheren Lehranstalten und Universitäten,

nicht nur in Oesterreich und Bayern, sondern auch in den

geistlichen Fürstenthümern vorgetragen worden, waren viele

Laien und Geistliche von einem falschen Liberalismus an

gesteckt worden, den Niebuhl also beschreibt: „Ich kenne

nichts Flacheres und Widrigeres als diese liberalen Katholiken,

wie ich sie durch die Wessenbergischen Händel kennen gelernt

habe. Noch so hochmüthig mit ihrem katholischen Namen

und so hochmüthig und affektirt auskramend mit ihrer

brüderliche» Toleranz für uns alle, und ihrem hohen christ

lichen Sinn, der alle Confefsionen umfasse, so prahlend mit

ihrer Bibelverbreitung und ihren Schuluerbesserungen, ihren

neumodischen Liturgien und ihren wässerigen geistlichen

Liedern" (Mejer, Erinnerungen an Niebuhr S, 44). Einer

der Führer dieser Richtung war Heinrich von Wessenberg.

der ganz offen ein verschwommenes Christenthum lehrte, die

Mahnungen des Papstes verachtete und vom Christenthum

nichts übrig ließ, als wohlgemeinte moralische Betrachtungen,

Dieser Mann wird von T, gerühmt wegen seiner gewissen

haften Thätigteit und der apostolischen Reinheit seines

Wandels. Gleich darauf wird hinzugefügt: „Seine Geist

lichen verehrten ihn wie einen Heiligen, seinen adelichen
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Standesgenossen galt er als ein Wunder der Gelchrjamicil

So gelangte er allmählich zu starker Selbstüberschätzung,

obgleich der Hochmuth seiner weichen Seele ursprünglich

fremd war, Er sah die Jesuiten im Begriff, ein Gemisch

von gesetzlichem Iudenthum und neuem sclbstgeschaffencn

Heidenthum an die Stelle der Religion des Geistes, dei

Liebe der Wahrheit zu sehen, und hielt sich berusen, oieie»

Schlag von der Kirche abzuwehren" (II, A65). Schon dm'c

eine Stelle charattcrisirt den Dünkel und die Unwisscichei!

Wcfscnbergs. Als die Gesellschaft Jesu wieder hergcstclll

wurde, schrieb er warnend an seineu Vetter Mcttcrnich^

auf das Andringen der katholischen Höfe sei dieser ^>dc»

einst beseitigt worden, jetzt erdreiste sich die Curie, ihn ohne

jede Rücksprache mit den Mächten zu erneuern ; welch' eine

Aussicht für die Zukunft! Die Jesuiten waren diesem

Iosephiner, der Ungehorsam und Trotz gegen den hl. Ztuh!

mit sklavischer Unterwürfigkeit gegen die Regierung, Vcr

folgung der streng kirchlichen alten Priester mit offener Ve

günstigung der Rationalisten verband, ein Dorn im Äuge,

Die protestantischen Fürsten Deutschlands suchten sich

die Hülflose Lage der Katholiken nnd ihre Uneiniglcil zu

Nutze» zu machen und obgleich sie den hl. Stuhl nicht um

gehen tonnten, seinen Einfluh fo viel als möglich ,»u

beschränken, Es ist richtig, sie ahmten hierin nur das Bei

spiel der katholischen Souveräne Europas nach, aber dae

Vcrhältniß war doch ein grundverschiedenes. In einem vol

wiegend katholischen Lande, von einem katholischen Herrsch«

konnte sich die katholische Kirche mehr gefallen lassen, als

i» einem vorwiegend protestantischen Lande, wo der Pro-

testantismus begünstigt, der Katholicismus und seine An-

Hanger unterdrückt wurden. Die Tage des Absolutismus

auf kirchlichem Gebiet waren gezählt, die katholische Kirche

erhob sich aus den. Zustand der Erniedrigung und bestand

aus deu Rechten, die ihr vertragsmäßig zugesichert waren

Der Berliner Professor, ein Cäsaropapist vom reinM



Deutscher Geschichte. 727

Wasser, ist entsetzt über diesen Geist und voll des Unwillens

gegen „den neuen plebejischen Klerus, der nun heranwuchs,

denn er stand der bürgerlichen Gesellschaft fern, er grollte

dem neuen Deutschland wegen des großen Kirchenraubs, er

kannte keine Heimath mehr als die Kirche und fügte sich,

als späterhin die römischen Weltherrschaftspläne wieder

erwachten, den Geboten des Papstes mit einem blinden

Diensteifer , der für die Curie kaum weniger werthvoll

war > als die fürstliche Macht der alten , selbstbewußten

Prälatur."

T. liebt die grellen Farben und die rohen Striche,

richtig ist jedenfalls, daß verwöhnte Weltlinder und nach-

geborne Söhne des Adels sich nicht länger herandrängten

und um geistliche Aemter sich bewarben. Der Klerus wurde

eifriger und uolksthümlicher, und suchte und fand eine

Stütze und Schutz gegen die Plackereien der Beamten in

der engeren Verbindung mit Rom. Die Fürsten, welche

die Kirche beraubt, hatten ohne es zu wissen und zu wollen,

ihre Ketten gesprengt. Der Staat, der die Kirche unter'

drücken wollte, hatte es von nun an nicht bloß mit den

Priestern, sondern mit dem ganzen Volte zu thun. T. ahnt

bisweilen die Wahrheit, geht ihr dann immer wieder aus

dem Wege, und verliert sich in nichtssagende Abstraktionen.

Das eine Mal übertreibt, das andere Mal unterschätzt er

die geistige Bewegung im katholischen Volte; sobald er aber

die Gründe für die Entwicklung und Ausdehnung dieser

Bewegung angeben soll, tappt er in der Finsterniß. Alle

möglichen und unmöglichen Gründe werden aufgesucht, welche

deu Fortschritt des Katholicismus erklären sollen, der aller

nächste Grund, die innere Lebenskraft, ferner die Intoleranz

der protestantischen Regierung, ihre offenbare, Aergerniß

erregende Begünstigung lauer und schlechter Katholiken werden

kaum berührt. Die protestantischen Beamten glaubten das

katholische Volt durch schöne Redensarten von Parität,

Duldung, vom Geist der Liebe täuschen zu tonnen; das
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Volt durchschallte sie vollkommen und schloß sich lvicbei

enger an die Kirche an.

Ter katholische Adel, der gegen Ausgang des 16, Jahr

hunderts dieWiedererncuerung der Kirche und des katholischen

Lebens so wesentlich gefördert hatte, war namentlich in

Teutschland vielfach entartet und betrachtete die reichen

Pfründen und Prälaturen als Apanage der uachgeborencn

Löhne, welche die Einkünfte ihrer Ocuesicien bezogen, abn

die ihnen von der Kirche auferlegten Pflichten versäumte»

Viele dieser adeligen Prälaten und höheren Würdenträger

widersetzten sich instiultmätzig jeder kirchlichen Reform und

wollten vom Papste nichts wissen, Sie hatten den pro-

lcslantischcn Fürsten vielfach in die Hand gearbeitet und

erntete» den Loh» für ihre Pflichtvergessenheit. Die reiche

deutsche Kirche verlor ihre politische Macht und ihre großen

Besitzthümer uud erhielt in den meisten Fällen statt der

katholischen protestantische Herrfcher, welche sofort begannen,

ihre neue« katholischen Unterthancn nach protestantischen

Grundsätzen zu regieren, alle die Rechte, welche sie als

Landrsbischöfe der protestantischen Kirche übten, auch den

Katholiken gegenüber geltend zu machen,

Friedrich Wilhelm III., König von Prenhen, machte von

dieser Regel keine Ausnahme,

.Er beurthriltc. so berichtet uns T„ das VcrlMmß

seiner «rone zum römischen Stuhl ganz nüchtern und sagte zu

Hiebuhr (seinem Gesandten in Rom!, als dieser im Jahre l6l6

«ach Rom abging - den Verzicht auf einen Grundsatz dürfe

»»>,» dem Papste nicht zumuthen. Aber auch er wollte nich!

verzichten auf die teriiturialistifchen Grundsätze des Allgemeinen

Laudrechlrs, die ihm fei» Lehrer Suarcz fchon in feiner Iugenl

eiugrorägt hatte. Das Landrecht kannte weder den Papst,

noch die römisch katholische Kirche, sondern nur die in Preußen

deslebrudcn Kirchengesellschaften'. denen der Staat nach seinen!

Ermessen ihre Nechtssphäre anwies. Diese Vollgewalt seiner

Krone hielt der König fest" (III. 20N.
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Wie wenig indes; der preußische König für seine

katholischen Unterthanen that, zeigen folgende Thatsachen.

Niebnhr richtete am 15, Oktober 1819 eine Denkschrift

über die katholischen kirchlichen Zustände Preußens an das

Ministerium des Acußercn, iu dem es heißt i „Die katholische

Kirche in der preußischen Monarchie ist fast allenthalben in

einem Znstand der Anarchie nnd Zerstörung, welcher schon

seit Jahren als sehr dringend und verderblich auerkaunt ist.

Die Geistlichkeit ist mißmuthig, mißvergnügt, bitter, und die

Erfahrung läßt besorgen, daß sie iu ihrem Mißgcfühl geneigt

werden könnte, sich ihren entschiedensten Feinden zu nähern

und ihr natürliches Berhältniß zn einer gesetzmäßigen Mo

narchie zu verkennen. Auf der andern Seite darf man

hoffen, daß es wie spät auch immer, doch uoch nicht allzu

spät ist, sie und die ihr untergebenen Unterthanen durch

eine wohlwollende Behandlung und Feststellung einer ihnen

erwünschten Ordnung der Dinge, deren Erhaltung von der

uugcstörteu Fortdauer der Ruhe uud Gesetzlichkeit abhängt,

zu einer wesentliche» Stütze der Regierung zn machen"

(bei Brück. Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland

II. 6), Selbst der Minister Altenstein versicherte : „Ohne

die Erledigung der katholisch kirchlichen Angelegenheiten

könne nichts Gedeihliches hervorgebracht werden — es sei

nicht Gnade, sondern heilige Rcgentenpflicht" gebend. II, ?).

In einer anderen Denkschrift der Minister des Acußercn

uud des Lultus heißt es: „Es ist unbestritten, daß die

katholische Kirche in den rheinisch-westfälischen Landen sich

in einem Zustand der Berwaisung befindet, der auf die

sittliche und religiöse Eultur der Bewohner derselben uud

also auf die iuuerflcu uud heiligsten Quellen des Staates

cinen sehr verderblichen Einfluß habe» musi. ... In dem

Allerhöchsten Aurufc an das Rheinland vom 5. April !8!5

ist der katholische» Religio» Schutz feierlich versprochen, die

Diener derselben sollen in ihrer äußeren Lage verbessert,

ein Bischofssitz. Universität :c, sollen errichtet weiden" (I. c. 8).
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Aus diesen Angaben, die sich leicht vermehren ließen,

geht hervor, daß der König bis jetzt leine Gelegenheit ge

funden sein königliches Wort auszulösen. Während die

Protestanten der Rhcinlande und Westfalens mit Gunst»

bezeugungen überhäuft wurden, während man urotestan»

tischen Predigern alle Eingriffe in die Rechte der katholischen

Priester nachsah, ließ man die Klagen der Katholiken un

berücksichtigt. Davon weiß natürlich der Berliuer Historiker

nichts, der allen Klatsch, den ihm seine Bewunderer zu

kommen lassen, auftischt, und uns allen Ernstes versichert i

„Die Curie war endlich wieder in der Lage, Farbe zu

bekennen und offen auszusprechen (wo?), was sie stets

gedacht, daß sie nicht die Gleichberechtigung der Bekenntnisse,

(wie himmclweil war man damals und ist man noch heute

entfernt von diefer Gleichberechtigung!), sonder» die Herrschaft

der alleinseligmachenden Kirche erstrebte" (lll, iiOl). T, hat

offenbar den Anspruch auf Weltherrschaft mit dem Anspruch,

die alleinseligmachende Kirche zu sein, verwechselt, ist über

haupt zu sehr geneigt, mit Worten um sich zu werfen, deren

Bedeutung er nicht versteht. Der Borwurf, den T. den

preußischen Beamte» macht, trifft ihn fclbst in weit höherem

Grade, als ei selbst ahnt. Denn er besitzt nicht nur keine

lebendige Kenntniß von der römischen Kirche, sundern fällt

in Irrthümer, welche die preußischen Beamten vermieden

haben,

„Sie betrachteten", meint der große Historiker, „die wesentlich

politische Partei der Ultramontanen als eine Gesinnungs

verwandte der evangelischen Orthodoxie und verstanden nicht

recht zu leben mit diesem Klerus, der schon von der Schulbank

her an die römischen Künste des »iler«, äi»»imul»re, »eire,

tolkr»lß Posse gewöhnt, für die ruhige Sprache der selbst

bewußten Macht immer empfänglich ist, aber jede Unsicherheit

der weltlichen Gewalt rücksichtslos auszudeuten verstand,"

T.s Sprache ist bisweilen orakelhaft, dunkel. Sind

denn das Stillschweigen, das Zurückhalten mit der eigenen
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Ansicht, Würdigung der Sachlage, die Duldung von dem.

was man zwar mistbilligt, aber dach nicht hindern kann,

an «nd für sich böse Dinge und römische Künste, sind sie

einem tyrannischen Regimente gegenüber nicht die fast einzigen

Waffen der Unterdrückten und Verfolgten ? Tyrannei, Ver

folgung der katholischen Kirche betrachtet T. als die geeig

netsten Mittel den Unterthanen gegenüber , die kirchliche

Freiheit verlangen, Rücksicht auf die katholische« Unter

thanen wird als Unsicherheit der weltlichen Gewalt bezeichnet.

Die von T, empfohlene Politik eignet sich trefflich für einen

Sklaveustaat, und erinnert uus weit mehr an de» Talmud

als au das Evangelium, Zum Glück für die Ruhe und

den frieden des Vaterlands sind die von T. so oft und so

beredt entwickelten Grundsätze weder in Preußen noch in

den andern Staaten Deutschlands durchgeführt worden,

sahen die protestantischen Fürsten ein, daß sie mit Rom sich

verständigen, Concurdate abschließen müßten. Preußen schloß

zuerst ein Concordat ab Rom machte große Zugeständnisse,

die der Berliner Professor in folgende Sätze zusammenfaßt:

„Die Staatsbehörden allein vermittelten den amtlichen

Verlehr zwischen dem römischen Stuhl und den Bischöfen, sie

hatten die Censur der kirchlichen Schriften (und mißbrauchten

sie in wahrhaft empörender Weise), die Aufsicht über alle

Unterrichtsanstalte», wie über die Prüfung der Caudidaten.

Ohne ihre Erlaubniß wurde kein geistlicher Orden zugelassen,

und bisher bestanden in den westlichen Provinze», außer einigen

Orden für Krankenpflege und weiblichen Unterricht, nur zwei

oder drei ganz unbedeutende Mcmnstlüsteri ein Mönch war

in den Straßen der rheinischen Städte eine so unerhörte Er

scheinung, daß der Bonner Schirrmeister einst bei seinem Post-

direttor ganz erschrocken anfragte, ob er ein?» Franziskaner,

der eine Fahrkarte gelöst, im königlichen ^ilwage» mitnehmen

dürfe. Mit Rechten der Kirchcnhohcit war die preußische Ne»

gieruug bis zum Uebermaß ausgerüstet. Dennoch fühlte sie

sich unsicher, denn befangen in dem Gesichtskreis des Nord

ostens, vermochte sie nicht zu verstehen, welche folgenschwere
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Wandlung sich in den Gesinnungen der katholischen Welt all

mählich vorbereitete,"

Die Stelle ist einseitig übertrieben ; der deutsche Macaulay

gefüllt sich wie sein Porgänger zu sehr in Antithesen ; das

ist jedoch richtig, die Regierung erhielt, obgleich sie prote-

stantisch war, fast alle Vergünstigungen katholischer Herrscher.

Eines fehlte ihr noch, eine Bestätigung der im Osten üblichen

Einsegnung gemischter Ehen durch die katholischen Priester,

die das geeignetste Mittel zur Protestantisirung der Rhein

lande und Westfalens fchien. Die Protestantisirung dieser

katholischen Länder galt den leitenden Staatsmännern als

das geeignetste, die Rheinländer und Westfalen zu loyalen

Unterthanen zu machen, wie T. selbst an vielen Stellen zu

verstehen gibt.

Die Schwächung des Katholicismus in diesen Landen

lieh sich indeß nicht so leicht bewerkstelligen, als Flottwell.

Schön und andere altpreußische Beamten sich vorstellten.

Einmal war die katholische Religion so enge verbunden mit

dem Sinnen und Denken, den Sitten und Gewohnheiten

der Einwohner, die sich der milden Herrschaft des Krumm

stabs erfreut hatten, daß ein Massenübertritt ganz aus

sichtslos war. Selbst Einzelne, die mit der Kirche zerfallen

waren, zeigten wenig Hinneigung zum Protestantismus ; es

galt daher, die Katholiken durch gemischte Ehen, durch Ver

sprechungen und Drohungen in ihrem Glauben waukend zu

machen, still und geräuschlos die wohlhabenden und ein

flußreichen der Familien für die protestantische Lehre zu

gewinnen. Die von dem Minister Altenstein befürwortete

Methode wurde von den heißblütigen Protestanten ver

worfen: sie hielten die katholische Kirche für fo schwach und

machtlos, daß sie alle Regeln der Klugheit und Mäßigung

vernachläßigten.

lDrittel ArtiKl folgt).
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Kapitalistische Raubritter.

In geschichtlichen Darstellungen jammerte und jammert

man viel über Despoten, die ihren Völkern Gut und Blut

aussaugten; mit Schaudern erzählt man von den Hunnen-

und Mongoleneinfällen und in nicht viel besserem Rufe

stehen die Ungarn und Normannen, die alles brandschatzten.

Wie viel wird endlich über das Raubritterthum gescholten

und wie dunkel erscheinen die Zeiten des Faustrechts! Man

glaubt die Zeiten weit hinter sich, wo ein solches System

des Aussaugeus und Plünderns möglich war. Und doch

wiederholt sich das alles, nur unter veränderten Formen,

Die Tyrannen und Räuber, die Blutsauger und Unterdrücker

sind nicht ausgestorben. Es gibt immer Herrenmenschen uud

Heerdenuieh, Ausbeuter und Ausgebeutete, Nur wendet

man nicht mehr so offen die Gewalt an. sondern geht mit

List zu Werke, Die Raubritter unserer Zeit muß man an

der Börse suche», wo man mit Hausse und Baisse statt mit

Hurrah und Halali Jagd macht. Dort gibt es große

Kesseltreiben, große Gemetzel von Zeit zu Zeit, wenn die

Krache hereinbrechen uud tausend Opfer verlange».

Das Großkapital ist eine Grußmacht geworden u»d wie

bei jeder Großmacht beruht ihre Stärke auf der gewaltigen

Centralisirung, die der heutige Verkehr ermöglicht. Es benutzt,
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die gewaltigen Verkehrsmittel zu einer unerhörten Con-

centrinmg und zur Beherrschung des ganzen Geldmarktes.

Und nicht blosdas; auch die Eisenbahne» selbst wurden cm

Mittel in der Hand des Großkapitals, ungeheure Gewinne

zu machen und das Interesse der Regierungen und der

Völker zu allerlei Spekulationen zu benützen. Es ließ sich

von den Staaten Vorschüsse und Zinsgarantien für die

Privatbahnen gewähren und baute doch nur rentable Bahnen,

während man die unrentablen dem Staate überließ. Die

nothwendig gewordenen Verstaatlichungen wurden benutzt,

um die Eisenbahnattien in die Höhe zu treibe», und die

Staaten muhten die Bahnen oft zu ungebührlichen Summen

laufen, da keine Abschreibungen gemacht, d. h. die Abnützung

des Anlagekapitals nicht abgerechnet wurde.

Diese Verhältnisse kamen ja jüngst zur Sprache, als

es in der Schweiz sich darum handelte, die Bahnen zu uer

staatlichen. Am unverschämtesten benahmen sich bekanntlich

die Eisenbahngesellschaften in Frankreich, wie schon öfters >n

diesen Blätter» auseinandergesetzt wurde. Hier hatten sie

700 Millionen Vorschüsse vom Staate erhalten uud 1883

wurden die Eisenbahnen an das Haus Rothschild durch

Gambetta uud Freyciuet ausgeliefert,^)

Aber nicht blos mit den Staate», sondern auch mit den

Privaten, die ihr Kapital zum Eiseubahnban vorstreckte»

und Eisenbahnpapicre tauften, trieb das Großkapital, sagt

Nuhland, sein Spiel, Das vatcrlaudslose Großkapital war

es, das die Milliardcnanlcihcn vermittelte, durch die in den

Ländern mit zurückgebliebener Eultur die Eisenbahnen mit

hypertrophischer Naschhcit ausgebaut wurden. „Das gleiche

Großkapital war es, das dann durch einen Eisenbahnkrach

mit Landesualutaurrschlcchternng dafür sorgte, daß an dem

Eiicubühnbautapital möglichst gründliche Abschreibungen vor-

1) Oncken. Zeitalter »ailer Wilhelms. II. 834.
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genommen wurden, die natürlich in entsprechenden Tarif

herabsetzungen ihren Endausdruck fanden. Und als dann

noch die Unterscheidung zwischen Lokaltarif und Ferntarif

hinzutrat, wurde schließlich das Getreide zu Frachtsätzen

exportirt, die kaum die Kohlen in der Locomotive bezahlten."

Es ist noch in guter Erinnerung, wie es die nordamerikanischen

Eisenbahnen mit ihren europäischen Gläubigern machten.

Wie man die Eisenbahnen und Dampfer noch in weiterer

Hinsicht ausnützen lönne, davon gab der amerikanische

Petroleumkönig Rockefeller ein klassisches Beispiels) Rocke-

feller, ein ehemaliger Mehlhändler, der uon einem einfachen

Mechaniker sich den Gedanken einer besseren Raffinirung des

Rohöles Herschaffte, gründete eine Pctroleumsgescllschaft.

Diese Gesellschaft schloß mit drei Eisenbahnlinien, ohne daß

sie von einander wußten, geheime Verträge dahin ab, daß

sie das Oel der Gesellschaft um den halben Tarif beförderten.

Niemand wußte etwas davon, auch die Eiscnbahngesellschaftcu

wahrten ihr Geheimnih gegenseitig. Aber nach und nach

gingen eine Reihe von Oelgesellschaften zu Grunde, Der

eine Unternehmer machte Bankerott, der andere beging Selbst

mord, der dritte wanderte in's Irrenhaus. Das gab natürlich

zu allerlei Permuthungcn Anlaß. Man munkelte etwas von

dem Geheimnisse, aber den maßgebenden Persönlichkeiten,

Richtern und Beamten, wurde der Muud geschlossen durch

Bestechung, Gefährlicher war der Concurrenzkampf, den

Vanderbilt mit der Pennfylvaniabah» begann. Die Fracht

war bei diesen Concurrenteu fast gleich Null. Rockefeller

aber brachte den andern Eisenbahnen die Meinung bei. daß

der Kampf ihnen gelte, und warf, wenn er uon dem Vanderbilt'-

schcn Unternehmen wußte, daß es große Vorräthe hatte, riesige

Massen auf de» Markt. Zuletzt wurde Vanderbilt mürbe

1) Vgl. Duimchen, Nas Petroleum, in den Orenzboten 1«95.

IV. 372 ff.
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und verkaufte die Raffinerien an Rockefeller. Ja Rockefeller

schickte einen angeblichen Concnrrenten zu Panderdilt, um ihm.

scheinbar Rockefeller gegenüber, günstige Frachtl'edingungcn

abzulocken. Als Vanderbilt merkte, wer dahinter steckte, soll

er bewundernd gerufen Habens „Was für ein gerieben«

Junge" Onat a -jmait l«!Ic»^)! Als der Kampf mit den

Eisenbahnen siegreich beendet war. suchte Rockefeller alle

Röhrenleitungen. Raffinerien und zuletzt die Rohproduktion

in die Hände zu bekommen und taufte die Geschäfte gewöhnlich

um Spottpreise auf. Bei den Pctroleumsgefellfchaftcn. die

widerstanden, wußte er Aktien in die Hand zu bekommen und

durch abhängige Aktionäre mißliebige und schwierige Gesell

schaften zu sprenge». Dadurch bildete sich der Petrolcumring

lernst), Anfangs rief er großen Unwillen beim Publikum

hervor. Die Gerichte thaten, wie wenn sie ein altes Gescy

anwenden wollten, das ein „Complott zum wucherischen

Auflauf" verbot. Aber der Trust tonnte nachweisen, daß

er die Preise nicht in die Höhe treibe, sondern eher niedriger

halte, nnd der Trust hatte nicht blos den Handel, sondern

auch die Produttion selbst in der Hand, lieber dem kamen

allmählig zu dem Pctrolcnmtrnst noch andere Ringe hinzu,

der Zuckertrust 1887. Der Zuckertrust hat in 10 Jahren

97 Millionen gemacht nno A Millionen an Arbeitslöhnen ge

spart, da 5000 Arbeiter entlassen wurden. Die Trusts be

mächtigten sich immer weiterer Artikel, des Gummis, Kautschuks,

Kaffce's, Leders, Ocls, Natrons, Stahls, Eisens, der Zuno

Hölzer, der Steinkohlen und des Gases, Gegeu die Trusls

und die llcbcrmacht der Bauten wendete sich die demokratische

Partei, und ihr Präsidentschaftskandidat Brunn stellte Re»

sormeu in Aussicht, aber er ist. wie bekannt, unterlegen und

an seiner Niederlage ist gerade das Großkapital schuld. Es

befürchtete nicht ohne Grund eine Entwerthung seiner Forder

ungen, wenn durch Bryan die Silberwährung begünstig!

worden wäre, und benutzte die Abhängigkeit, in der das

Pnblitnm uun den Banken steht, um es zu schrecken In
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Amerika wird nämlich der Güterverkehr nur zum geringsten

Theil durch Baargeld vermittelt, alle großen Zahlungen

geschehen in Anweisungen auf Banken (Checks). Die Kaufleute

bezahlen Löhne und Warenpreise mit ihrem Bankkredit, die

Bauunternehmer lassen bei der Bank eine Hypothek ein

tragen und zahlen die Löhne mit Buntpapier, Dadurch ist

das Publikum von den Banken ganz abhängig, ^) Die Banken

drohten nun, wenn Bryan gewählt werde, würden alle Credite,

Hypotheken u, s. f. um die Hälfte sinken. Ein solch rapides

Sinken war und ist allerdings ausgeschlossen, so lange der

Staat seine Schatzamtscheinc mit Geld deckte. Die Banken

benützen das häufig und sammeln Schatzamtscheine, während

sie nur Silbercertifitate geben. Die Schatzscheine werden

dann der Regierung präsentirt. Dadurch verringert sich der

Goldvorrath und die Regierung mutz neue Goldanlehen

machen. Unter Cleveland war deshalb eine Bondausgabc

von 260 Mill Doli, nöthig. Das vermehrte die Staats

schuld zu Gunsten des Großkapitalismus. Die Staatsschuld

will nun Mac Kinley sehr einfach dadurch lösen, daß er das

Ausland mit Zöllen schlägt. Das bedeutet eine doppelte

Förderung des Großkapitals und der Großindustrie. Es

kann zugleich die Goldwährung ausrecht erhalten und die

ausslrebende Industrie geschützt werden.

Der großameiikllnische Zoll wird bekanntlich nicht ge

wünscht von der ackerbauenden und uiehzüchtcnden Bevölkerung,

Diese muh leichte Ausfuhr nach Europa und billige Fabrik

ware wünschen, Sie wünscht auch billiges Geld oder, was

dasselbe ist. höhere Preise, Ihre Interessen sind gerade ent

gegengesetzt denen der Großindustriellen und Grußtapitalisten,

oic ihren Hauptsitz im Westen Amerita's haben. Das Gruß-

kapital bemächtigt sich abcr immer mehr auch des Ackerbaues

und sucht den Getrcidehandel vollständig in die Hand zu

1) Ao.l. „Mg. Zeitung' vom 21. November 1896, Nr. 322,

Hift»i>p»!!t. »Illt« LXIX. <!»»?). 52
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bekomme». Es bildet Aufkaufsgesellschaften und benutzt die

Eisenbahnen zu billiger Fracht. Durch Hypotheken umschließt

das Großkapital vollends das flache Land. Durch die ge

waltige Concurrenz werden die Güter wie die Getreidcpreiie

auf das tiefste Niveau herabgcdrückt.

Es ist das Eigeuthümliche des moderneu Kapitalismus

und Monopolismus, daß er durch Preisdruck und Baisse

spetulalion verhältnißmüßig viel mehr arbeitet und gewinnt

als durch das entgegengesetzte Verhalten. Im Mittelalter

hat man den Vor- und Auftauf, den Wiederverkauf und den

Alleinhandel deshalb so heftig verfolgt, weil man eine Preis

steigerung befürchtete. Preissteigerungsgesellschaftcn waren

so viel wie Monopolgescllschaften. Das hat sich nun alles

merkwürdigerweise gedreht, die Dinge werden auf den Kopf

gestellt. Die Baisse ist das große Mittel geworden, womit

die Börse den ausgiebigsten Schnitt macht, allerdings nach

vorausgegangener Hausse.

An und für sich ist das natürliche, für jeden Handel

und jede Spekulation, daß man thcurer verkauft als man

einlauft. Jeder Händler ist insofern Spekulant, als er mit

der Differenz zwischen Einkauf und Verkauf einen Gewinn

machen will, und jeder Handel ist in gewissem Sinne

Differenzgeschäft. Das reine Differeuzgcschäft unterscheidet

sich von dem gewöhnlichen Handelsgeschäft nur dadurch, daß

Uebcrgabe und Annahme der Waare wegfällt und der

Transport erspart bleibt.

Die Waare» pflegen durch verschiedene Hände zu gehe»

und jede Hand schlägt ihren Gewinn hinzu, bis sie vom

Großhändler zum Kleinhändler und Eonsumeuten gelangt.

Das natürlichste ist also eine Preissteigerung und das trifft

im Großen und Ganzen auch zu. Ais das Getreide als

Brot verzelirt wird, ist sein Preis gestiegen, aber zwischen

drin ging es nicht ohne Baissebewegung ab. Gerade beim

Getreide hat sich die räthsclhafte Erfcheinung des Preis
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druckes am besten gezeigt, es eignet sich am besten zu der

verschiedenartigsten Spekulation, da die Produktion hier am

wenigsten zu übersehen ist. Die großen Börsen haben die

beste Uebersicht und sie pflegen ihr Geheimniß in aus

giebigstem Mähe zu verwerthen. Das Auslandsgetreide ist

für sie ein treffliches Mittel, mit dem nach allen Richt

ungen operirt werden kann. Die Börse, in der Mitte zwischen

den Pruducenten und den Kleinhändlern, führt vor allem

mit den letztern einen rafsinirten Kampf, wie die Katze mit

der Maus, Wenn die inländischen Spekulanten, die Mehl<

Händler, Müllereien und Bäckereien eine Hausse erwarten,

antworten die Börsen mit einer Baisse, wenn jene eine Baisse

erwarten, antworten sie mit einer Hausse, Im Einzelnen

geht es so her. Im Herbste taufen die Mehlhändler, wenn

der Preis sich auf einer mittleren Höhe bewegt und die

Landleute mit dem Verkaufe zögern , bei der Börse und

diese läßt eine kleine Steigerung eintreten, bis der Bedarf

gedeckt ist. Dann folgt eine Stockung und ein Druck der

Preise, was den Mehlhändlern und den Landwirthen große

Verluste bringt. Oft kommt es auch vor, daß schlechtes

Getreide von der Börse geliefert wird, wo dann die Händler

froh sind, wenn sie es mit Verlusten wieder anbringen. In

folge der Baissebewegung suchen die inländischen Spekulanten

und Händler das Getreide los zu werden und zahlen

Differenzen. Ist dann aber der Preis tief genug gesunken,

dann entsteht eine rückläufige Bewegung mit vielen Käufen,

bis wieder ein Sturz kommt. Es kann aber auch umgekehrt

vorkommen, daß schon am Ansang der Bewegung eine Hausse

besteht, alles wartet auf ein Herabgehen der Preise und

man vertauft; aber der Rückgang tritt nicht ein und man

kann Differenzen dazu zahlen müssen. So sei es, sagt man,

1889. 1890 und 1891 gewesen.

Das Getreide ist, wie gesagt, am besten geeignet zu

solchen Operationen, aber auch eine Reihe anderer Artikel

und Effekten, deren Unterlage schwer zu bemessen ist. Je

52
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weniger die Produktion zu übersehen ist und je mehr sich

die Monopolgesellschaften ihrer bemächtigten, um so leichter

ist, mit Hausse und Baisse zu spielen. So machte es Rocle-

feller mit den europäischen Spekulanten, um sie und zugleich

die russische Concurrenz zu schlagen. Sein Recept war

einfach: Kurze jähe Haussen; sobald aber Europa mächtig

getauft hatte, stetig sinkende Preise durch lange Zeiträume,

Schon oft acht Tage, nachdem man eingekauft hatte, war in

Europa das Petroleum im Großhandel gesunken und brachte

den Spekulanten Verluste. Der Preis richtete sich nach

dem telegraphisch vermittelten Weltmarktpreise, während der

Ankauf schon wegen der langen Fracht um Monate zurück

liegen konnte. Infolge der unberechenbaren Bewegung der

Preife zogen sich selbst die zähesten Spekulanten von dem

„blödsinnigen" Artikel zurück.

In den meisten Fällen bedarf übrigens das Groß

kapital nicht einmal eines immerhin complicirten Verfahrens,

es reicht mit noch einfacheren Mitteln aus. Die gewöhn

liche Methode des moderneu Naubritterthums ist einfach

die: man schwätzt durch die vielen kleinen zerstreuten Banken

und eine abhängige Presse den« Publikum die Papiere so

lange auf und treibt sie hinauf, bis sie eine schwindelnde

Höhe erreicht haben. Dann folgt ein Krach, wo es sehr

leicht ist , im Trüben zu fischen. Die großen Häuser

kennen genau den Werth der einzelnen Aktien und der cnt

sprechenden Unternehmungen. Das Haus Rothschild z. B.

kennt genau den Werth der Goldminen und wird sie. nach

dem das Publikum geuug mit Goldminen beschwindelt war.

an sich bringen, wie es die Kupferminen bereits besitzt. Ist

der Ruthschildsgruppe das gelungen, so kann sie in Vc»

bindung mit de» amerikanischen Silberkönigen der Welt die

Währung diktircii. Die Staaten dürfen sich dann die

Mühe ersparen, die Währuugsfrage gesetzgeberisch zu löse»

Um den „kleinen Mann" heranzulockeu, benutzt man

die kleinen „Äörscnmenscheu", die Wechsel«, Wintelsluöen



Moderne Naublitler, 74!

und Eomptoirbcsitzer. Aber damit nicht genug, richten die

Börsen vielfach, wie in Österreich, eigene Comptoirs,

»Parteienbüreaus" mit Börsenspielkundschaft ein . spiegeln

vor. wohlmeinende Berather zu sein und geben uer»

lockende Credite. Vollzahlung für die Papiere ist nicht

nöthig. man gewährt Prolongationen und Reports mit

hohen Zinsen. Während die Banken nur 2V« bis 3°/«

zahlten , ist der Reportsatz oft doppelt so hoch. Dadurch

wird auch dem kleinen Mann das Börsenspiel erleichtert,

er hat eine Zeit lang Freude an kleinen Gewinnen,

bis der Krach allen Gewinn sammt Einzahlung verschlingt.

Der Cursrückgang braucht gar nicht groß zu sein, um

bei der hohen Verzinsung der Vorschüsse, beziehungsweise

des Reports dem Publikum die empfindlichsten Verluste bei»

zubringen.

So macht es das moderne Raubritterthum, Der Ver

gleich des modernen mit dem mittelalterlichen Raubritterthum

hinkt freilich mehr als in einer Hinsicht. Das moderne

Ritterthum hat keine politischen Vorrechte, wie das mittel

alterliche, im übrigen aber steht dieser thurmhoch erhaben

über dem modernen, nicht bloß weil man seine Thätigteit

in der Regel allzusehr übertreibt und weil sein Raub ver-

hältnißmäßig gering war, sondern weil es sein Gewerbe

offen trieb, so daß jedermann wußte, woran er war. Das

moderne Raubritterthum, dem in mancher Hinsicht der

römische Ritterstand, die professionellen Steuerpächter und

Wucherer gleichen , treibt seine Thätigkeit im Dunkeln. Die

kleinen und großen Häuser pflege» sehr vorsichtig zu sein,

Rothschild und seine Genossen sind zu klug, als daß sie

ihre Allmacht schrankenlos ausnützten. Sie legen sich ein

gewisses Maß auf und daher werden auch die ärgsten Be>

fürchtnngen, die man an die Entstehung des amerikanisch-

russischen Petroleumcartelles knüpfte, kaum zur Wahrheit

weiden. Man will den Unwillen des Volkes nicht gar zu

sehr reizen und das Joch, das sie den Völkern auflegen,
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nicht gar zu drückend machen. Ein Joch ist es aber dennoch

und die Thätigteit, die die großen Geldmächte entfalten,

gleicht jenen Plünderungszügen, mit denen einst Hunnen

und Mongolen die Völker heimsuchten.

Und dieser Uebermacht steht die Gesellschaft, stehen die

Staaten wehrlos gegenüber. Höchstens daß man sich fatalistisch

mit der Marx'schen Weisheit tröstet, das Kapital vernichte

sich am Ende dock selbst. Es liegt ja darin etwas Wahres,

der gewaltige Coucurrenzkampf bringt es mit sich . daß die

Baisse und die Zinsherabsetzung ein Hauptmittel wird, und

dieser Druck wird immer stärker, so daß man allerdings

denken sollte, Kapitalanlagen und Spekulation werden zu

letzt als unrentabel aufgegeben werden. Aber die Folge

wird eben die sein, daß alles Kapital sich in ganz wenig

Händen sammelt. Nur noch die größten Kapitalisten werden

den tiessten Niederdruck aushalten und alles übrige Kapita!

ist zur Unthätigleit oder zur Beute bestimmt. So war es

schon einmal im frühen Mittelalter, wo das Edelmetall in

„Schätzen' aufgehäuft entweder vergraben und verborgen

oder in den Händen beutegieriger Eroberer lag.^

1, Vergl. Grupp. Kulturgeschichte be« Mittel«»««. I, 1»7.
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Nach dem Sturme.

Aus Rom,

Als ich meine beiden Aufsätze über den antifreimaurerischen

Congreh von Trient an dieser Stelle (Bd. l 18. S. 65? u. 719)

veröffentlichte, war mir klar, daß die „Scheidung der Geister"

näher bevorstand, wie man allgemein glaubte. Daß es darum

so schnell geschehen tonnte, daß Leo, Taxil sich selbst entlarvte,

überraschte mich nicht; daß es aber mit solchem Cynismus

und mit solch auserwählter Bosheit seinen bedauernswerthen

Opfern gegenüber vor sich ging, war gegen Jedermanns

Erwarten. Der Ostermontag des Jahres 1897 wird in der

Geschichte der internationalen Gauner und Schwindler für

alle Zukunft einen hervorragenden, wenn nicht den hervor»

ragendsten Platz einnehmen. Wie armselig nimmt sich einem

Taxil gegenüber jener Schurke aus, der es verstand, die

römische Prälatur durch drei oder vier Jahre hindurch zu

täuschen und es schließlich fertig brachte, daß Papst Leo XII.

ihn in der sixtinischen Kapelle (im Jahre 1827, wenn ich

nicht irre) zum Bischof consecrirte! Was wollen die be

rüchtigt gewordenen Schwindler des vorigen Jahrhunderts

gegenüber einem Taxil besagen, der im Zeitalter des Dampfes

und der Elektricität durch 12 Jahre hindurch Fürsten, Prä

laten, Priester, Ordenslente und weiteste Kreise der katholischen

Laienwelt für eine schwindelhafte Ausgeburt seiner Phantasie

zu erhitzen verstand ! Es wäre wenig christlich, allen jenen
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Opfern zuzurufen: „Es geschieht euch recht, warum habt ihr

euch nicht warnen lassen?" Bedauern und der Ausdruck

der Hoffnung, daß die von Taxil angewendete Radikalkur

sie vor allen weiteren Rückfällen behüten möge, sind die

Gedanken, die mich heim Niederschreiben dieser Zeilen bewegen.

Was sie gegen uns, die wir den ganzen Machenschaften direkt

feindlich entgegentraten, gesündigt haben, wird ihnen gerne

verziehen. Eine andere Frage ist es jedoch, ob Manche

aus der früheren Gemeinde der Gläubigen nicht zu einer

öffentlichen Gcnugthuung verpflichtet sind, da sie auch in

breitester Oeffentlichkeit die Gegner des Taxil'fchen Gauner

romans mit Wort und Schrift angegriffen und stellenweise

mehr oder weniger verdächtigt haben.

So haben verschiedene Persönlichkeiten in offener Sitzung

des Congresses in Trient den höchst verdienten l>. Gruber 8. F.

für verrückt erklärt. Bis heute jedoch hat, soweit meine

Keuntniß reicht, noch keiner dieser Redner dem ausgezeichneten

Kenner der maurerischen Verhältnisse eine öffentliche Gcnug

thuung geleistet, Auf dem Congrcssc wurden die schwersten

Vorwürfe gegen die deutsche katholische Presse in öffentlicher

Sitzung erhoben: und bis heute sind diese Vorwürfe, soweit

ich es übersehe, vor der Oeffentlichkeit nicht zurückgenommen

worden. Die Redner, die auf dem Congrefse von Trient

gegen Taxil sprachen, sind in Wort und Schrift auf das

schwerste verdächtigt worden, und bis heute, wenn ich mich

nicht täusche, sind diese Verdächtigungen noch nicht vor der

Oeffentlichkeit zurückgenommen worden. Das sind Pflichte»,

die die Betreffenden zu erfüllen haben. Es sind das Grund»

sätze der Moral, über die man keinen Compromiß schließen

kann und soll.

Die Farce in dem Hotel der 8oci6t6 66oßr2,pdiaue zu

Paris, würdelos in der Inscenirung, cynisch in der Auf

führung und dramatisch bewegt am Ende, war der Abschluß

des zweiten Theils und die Einleitung zum dritten Theile

des beschämenden Vorganges, der mit so manchen andern

>.
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Erscheinungen das absterbende Jahrhundert (tin lle 3i»>c!c)

illustrirt. Dieser dritte Theil wurde von mir in meinem

letzten Aussätze fchun angedeutet. Es wird sich nunmehr

um den sehr reichen «logier handeln, der sich bei Taxi! im

Laufe der vergangenen 12 Jahre angesammelt hat. Wenn

nicht ein gemeinschaftliches gerichtliches Vorgehen aller

Geschädigten gegen Taxil denselben für immer daran hindern

wird, von der bei ihm aufgespeicherten Correspondenz Ge

brauch zu machen, so werden weitere Skandale höchst un

angenehmer Art die ganze Angelegenheit noch einige Jahre

am Leben erhalten Die französische Rechtsprechung, die sich

glücklicherweise eine freie Bewegung gewahrt hat und dem

zuweilen ertödtenden Formalismus unferer Rechtsanschau-

ungen und Rechtssprüche hundert Mal überlegen ist, hat

Mittel und Wege, den Schwindler zu bestrafen, — wenn

man ihn bestrafen will. Wirkt dagegen die Loge in seinem

Interesse so wird auch ein derartiges gemeinschaftliches Vor

gehen im Sande verlaufen. Auch in Italien ist zu einer

verbündeten Klage von den katholischen Blättern aufgefordert

worden; doch werden die meisten der Betrogenen es vor

ziehen, sich nicht auch noch von der Oeffeutlichkeit befcheinigen

zu lassen, daß sie hereingefallen sind. Wenn also Taxil an

der Ausschlachtung seines lio^ici' nicht gehindert werden

kann, dann werden wir es in diesem dritten Theile erleben,

dah in der facsimilirten Korrespondenz wiederum eine

große Zahl von Verdächtigungen, die sich in de» an „Diana

Vaughan" gerichteten Briefen über ihre Gegner befinden, in

die Oeffentlichkeit gefchleudert werden. Denn nicht in der

Veröffentlichung der Briefe an sich liegt das scÄUltaluin

publicum, sondern vielmehr in den zuweilen unglaublichen

Urtheilen über andere Menschen, die in den Briefen

gefällt werden. Darum haben manche der Corrcspondenlen

„Diana Vaughans" das allevdringendste Interesse daran,

die Veröffentlichung ihrer eigenen Briefe zu hintertreiben.

Andere Briefe gleichen Charakters, die an Generalvitariate,
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römische Prälaten, Bischöfe, leitende Parlamentarier u. s.w.

geschrieben worden sind, ruhen in einem sicheren Grabe, von

wo aus sie leine literarische Auferstehung mehr feiern

werden. Ueber diese brauchen sich also die Briefschreiber

nicht zu härmen.

Wenn Taxil am Ostermontage Sc. Eminenz den Herrn

Cardinalvilar Parocchi als schwer compromittirt darzustellen

sich nicht entblödete, so kann ich diesen Anschuldigungen

gegenüber auf Wunsch des Herrn Cardinals folgende, an

anderem Orte schon einmal berührten Punkte feststellen:

1. Alle von Mgr. Villard, „«ecl etltire äe 8ou Lmiuence

le lüaräinal pgrncedi«, an die „Heilige" gerichteten Briefe

sind lediglich Privatlcistungen des französischen Prä

laten. Wenn er in der Unterschrift sich als Secretär des

Herrn Cardinals bezeichnet, so hat das die Bedeutung:

ll) daß er nur zur Erledigung der nicht sehr umfangreichen

französischen Correspundenz gelegentlich herangezogen wird,

b) daß damit nur eine Thatsache, nicht aber ein Auf

trag des Herrn Cardinals zum Ausdruck gebracht

wird. „I^e lettere 8oiiu «tat« 8critte cl», lui come persona

privat», »Il'inzaputil mia" (die Briefe wurden von

ihm als Privatperfon geschrieben, ohne daß ich darum

wußte).

2. Se. Eminenz der Herr Cardinal hat nicht „Briefe"

— wie Taxil glauben inachen möchte — sondern lediglich

einen einzigen Brief in der Sache geschrieben. Der^

selbe war ein Antwortschreiben und betraf folgende

Punkte: Eine von „Diana Vaughan" übersandte Geldsumme

sollte zur Hälfte an den Peterspfennig und zur Hälfte an

die mildthätigen Zwecke des Herrn Cardinals abgeführt

werden. Derselbe bestätigte dem Absender, das sei geschehen.

Auf die Anfragen, ob „Diana Vaughan", wenn sie nach

Rom käme, ihn sprechen, sowie eine Audienz beim hl. Vater

haben könne, erwiderte Se Eminenz, dem ersten Gesuche

stände nichts im Wege, bezüglich des zweiten sei der ^laestr«
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6i (Hmerk die Instanz, an die sie sich zu wenden habe. Den

erbetenen Segen sende ihr der hl, Vater, was im Uebrigen

Niemanden verweigert wird. Schließlich bestätigt der Herr

Cardinal den Empfang zweier Exemplare der cucharistischen

Novene, von denen er eins dem hl. Vater übergeben habe,

wie gewünscht worden sei. Das ist der gesummte Inhalt

des Briefes Sr. Eminenz, der dazu noch in den einfachsten

Ausdrücken abgefaßt war. Es isl gut, wenn man rechtzeitig

einer Legendcnbildung vorbeugt, die geeignet wäre, den Vice-

delan des heiligen Collegiums in schwerer Weise in feiner

Ehre zu tränken.

Zum Schlüsse noch zwei Episoden, die Taxils Audienz

und Taxils goldene Feder betreffen.

Kurz vor der Feier des goldenen Priesterjubiläums

Sr. Heiligkeit kam Taxil mit warmen Empfehlungen des

Pariser Nunlius, den er ganz für sich einzunehmen gewußt,

imchRom. Er erhielt eine nachgesuchte Audienz bei Sr. Heiligkeit

und wurde von dem damaligen Superior clel saer» cuor«

llel Ojrcc, ^nn^e ^ I^m in den Vatikan begleitet. Dienst»

thuender Kammerherr an jenem Tage war der jetzige Präsident

der ^ecHclvüiia ctei Nobili Lec1o!ji»»tj« Ußr, Osgtruecio

cle OÄljtraean« äeßli Intermiueüi, Das Auftreten Taxils

in der Auticamera war ein keineswegs bescheidenes. Als er

in das Zimmer des hl. Vaters geführt wurde, nahte er fich

dem Stellvertreter Jesu Christi nicht wie das jeder andere

Katholik zu thun Pflegt, ehrfurchtsvoll und zurückhaltend,

sondern er eilte auf den Papst zu. warf sich in demonstrativer

Weise auf den Boden, um ihm den Fuß zu küssen, und zeigte

ein so exaltirtes Betragen, wie man es nie zu sehen ge

wohnt war. Die Uebertreibung war es, die so abstoßend

wirkte. Die Audienz dauerte etwa eine Viertelstunde

Welchen Eindruck die Persönlichkeit Taxils auf den

hl. Vater gemacht hatte, ergibt sich klar aus Folgendem.

Kurz nach dieser Audienz fand am 6. Januar die Eröffnung

der Vatikanischen Ausstellung statt. Am 10. Januar machte
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fälsche Eisenbllhllstteit.

.'tcirz dieses Jahres streikten die 5000

.tischen Nordostbahn ; 42 Stunden hin-

>r auf dem ganzen weitverzweigten Netze

ge dauerte die Diensteinstellung, und doch

^ dem Lande die ungeheure Macht dieser

>üt! Am Morgen des ersten Tages freilich

nach den Bahnhöfe» wie zum Theater. Die

>>tate in den Wartfälen erregten mehr Neugierde

Die Morgenzüge standen ja zur Abfahrt bereit,

in wenigen Stunden werde die Arbeit wieder

> Wie aber der Streit fortdauerte, bewies seine

Tragweite, daß unsere Zeit eine Sclavin der Maschine

Keine Haushaltung, lein Geschäft im ganzen Streit-

oie unter feinen Folgen nicht mehr oder minder

.>lich litten. Zahllose Reklamationen wurden in die Ve-

debücher eingeschrieben von solchen, die ihren Reisevlan

l» oder feine Ausführung verschieben mußten. Eine große

»me muß für Entschädigungen ausbezahlt werden. In

>zern allein sind Ansprüche von 100,000 Fit. angemeldet

worden. „Daß die Züricher keine Milch hatten, teine Vriefe

Melanien und teine abfenden tonnten." schrieb die Neue Wiener

Zeitung, „find Kleinigkeiten im Vergleich zu den geschäftlichen

Verlusten, die der Streit im Gefolge hatte, und zu der Thal»

fache, daß der durch die Schweiz vermittelte große Verkehr
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der hl. Vater einen Rundgang durch die Ausstellung, um

sich alles anzusehen. Er wurde dabei vom Commendatore

Filippo Tolli, dem Präsidenten des römischen ComiteVs, be

gleitet. Derselbe zeigte dem Papste alle Dinge und der

hl Vater hatte für Alles Worte der Anerkennung und Freude.

Als ihn nun Tolli auf die goldene Feder aufmerksam machte,

die Taxil als Geschenk für den Papst gesandt hatte, drehte

sich der hl. Vater sofort ab und schritt mit einem ihm eigenen

mißbilligenden „Hin" weiter, ohne die Feder anzuschauen

oder ein Wort darüber zu verlieren. Diese Episode hat sich,

wie mir Commendatore Tolli ausdrücklich versicherte, nirgendwo

sonst wiederholt; darum siel sie ihm damals schon so auf,

zumal er wußte, daß Taxil kurze Zeit vorher in Audienz

empfangen worden war.

Wie leicht erklärlich, schwirren jetzt allerlei Gerüchte

durch die Luft über das, was der heilige Stuhl gegenüber

Taxil und „Diana Vaughan" feiner Zeit beabsichtigt hätte.

Es werden Nachrichten colportirt, als ob man in Rom ein»

verstanden gewesen wäre, den Congretz von Trient in eine

Dankestundgebung an Taxil und „Diana Vaughan" aus-

llingen zu lassen; es werden unter der Hand sowohl, wie

in wenig umsichtig geleiteten Blättern Italiens und Frank

reichs, allerlei Andeutungen weiter gegeben, die auf intimere

Skandälchen in höheren geistlichen Kreisen schließen lassen,

kurz die Gespanntheit der Atmosphäre ruft Wetterleuchten

hervor, woraus Manche auf einen gehörigen Sturm schließen

wollen, der noch viel Unheil anrichten würde. Demgegenüber

kann ich versichern, daß an allen diesen wenig definirbarcn

Dingen kein wahres Wort ist. Der heilige Stuhl als solcher

steht dem ganzen Treiben, so weit es compromittircnd ist.

ferne; fo weit es untersuchend und strafend ist, steht er ihm

sehr nahe, wie die im Laut' Mtixin angelegten Akten »Taxil.

Diana Vaughan und Genossen" ausweisen tonnen.

Ich will im Interesse des Friedens und der öffentlichen

Moral hoffen, daß ich in diesen Blättern nicht noch einmal

auf diese Angelegenheit zurückkommen mutz. Möge das Nach

spiel des dritten Theiles ausbleiben!



Der erste europäische Eisenbahnstreit.

Am 12. »ud 13, März dieses Jahres streikten die 5000

Angestellten der Schweizerischen Nordostbahn ; 42 Stunden hin

durch stockte der Verlehr auf dem ganzen weitverzweigten Netze

der V. 0. L.

Kaum zwei Tage dauerte die Diensteinstellung, und doch

wie fühlbar wurde dem Lande die ungeheure Macht dieser

Männer der Arbeit! Am Morgen des ersten Tages freilich

strömte das Volt nach den Bahnhöfen wie znm Theater, Die

ruthen Strcitplatate in den Wartsäle» erregten mehr Neugierde

als Vesorgniß. Die Morgenzüge standen ja zur Abfahrt bereit,

und es hieß, in wenigen Stunden werde die Arbeit wieder

aufgenommen. Wie aber der Streit fortdauerte, bewies feine

ungeahnte Tragweite, daß nnfere Zeit eine Sclavin der Maschine

geworden. Keine Haushaltung, lein Geschäft im ganzen Streit

gebiete , die unter feinen Folgen nicht mehr oder minder

empfindlich litten. Znhllofe Reklamationen wurden in die Ve-

fchwerdebücher eingefchrieben von solchen, die ihren Reiseplan

ändern oder seine Ausführung verschieben mußten. Eine große

Summe muß für Entfchädigungen ausbezahlt werden. In

Luzern allein find Anfprüche vo» 100,00« Frt, angemeldet

worden, „Daß die Züricher leine Milch hatten, leine Briefe

belamen und keine abfcndcn tonnten." fchrieb die Neue Wiener

Zeitung, „find Kleinigkeiten im Vergleich zu den geschäftlichen

Verlusten, die der Streit im Gefolge hatte, und zu der That>

fache, daß der durch die Schweiz vermittelte große Verkehr
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zwischen dem Westen und Osten Europas unterbunden war

Nicht bloß der Arlbergerzug mußte in Basel liegen bleiben,

nuch der Frachtentransport erlitt große Verzögerungen, und in

Wien sind die Posten aus Paris, Brüssel und Zürich aus

geblieben."

Hätte die Arbeitseinstellung ein weniger rasches Ende

genommen, dann hätte der durch den Italienerlrawall sattsam

betannte Straßcnpübel von Zürich zweifellos neue Proben

seiner Zerstüruugslust abgelegt. Eine immer größerer, gefahr

drohende Masse jener duntlen Elemente, welche bei solchen

Anlässen wie aus der Versenkung auftauchen, sammelte sich an.

Um ihretwillen hatte das Militärdepartement von Zürich

Kavallerie aufgeboten. „Verwundert fchaute ," fo fchricb das

Nidwalder Vollsblatt (Nr. 12), „der eberne Eifenbahntönig

Alfred Escher vor dem Bahnhofe von feinem steinernen Sockel

herab auf die wogende Menfchenmenge, verwundert und ent

setzt. Das waren doch noch andere Zeiten, als er das Scepter

führte im Vollgefühle unerfchüttcrlicher Macht, als der schlichte

Eisenbahner noch nicht daran dachte, in kühnem Truhe seine»

Dienstuertrag zu breche» und dem Kapital, dem allgewaltige»,

den Fehdehandschuh hinzuwerfen. I'e.mpi pa»8»t.i! Die Zeit

ist inzwischen nicht stille gestanden, wie der Mann von Erz

auf dem Bahnhofplahe. Höher und höher gehen die Fluthen

deifocialdemokratischcn Bewegung in der Großstadt am Limmat-

strande, und in immer wuchtigerem Wellenschlage weiden sie

den ehernen Eisenbahnkönig umtosen."

Aber wie ist es denn so gekommen? Schon längere Zeit

herrschte große Unzufriedenheit unter den Eisenbahnern. Aber

im letzten Frühjahr wurde» nach langen Unterhandlunge» ihre

Begehren zu einem guten Theilc erfüllt und es schienen auch

die Dinge bei der Nordostbahn geordnet. Man hörte monate

lang nicht die leiseste Klage, nicht einmal in der „Eisenbahner

zeitung," die daniit sonst nicht zurückhaltend ist. Nach einer

Stille von nahezu neun Monaten brach dann plötzlich ein

Krieg in jener Zeitung los, ein ganzer Hagel von Angriffe»

und zwar in einem Tone, daß selbst die Vertreter des Bundes

in der Nordostbllhnverwaltung darüber ihre Entrüstung äußerten.

Ohne über jene Kundgebungen und die damit verbundenen
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Drohungen besonders beunruhigt zu sein, glaubte man den

Norbostbahnern doch gratuliren zu dürfen, als sie den legalen

Weg beschritten und ihre Klagen und Forderungen gegenüber

der Direktion in einer Eingabe an die gegebene zweite Instanz,

an den Verwaltungsrath, gelangen ließen und zwar Ende

Februar. Schon am 3. März trat derselbe auf die bezügliche

Eingabe ein, und das Resultat war, daß nicht nur sozusagen

einstimmig eine Untersuchungscommission eingesetzt, sundern daß

dieselbe auch in eiuem entschieden arbeiterfreundlichen Sinne

bestellt wurde. Dieser Schritt fand den» auch überall die

wohlwollendste Aufnahme ; man war der Meinung, die An

gelegenheit sei nun in durchaus legitime Vahncn gelenkt und

werde ihre gerechte und befriedigende Lösung finden; selbst

die socialdemokratischen Blätter opponirte» nicht mehr. Daraus

geht doch hervor, daß den Verwaltungsrath der Nordustbahn

keine Schuld traf ; denn ehe die Reklamation an ihn gelangte,

konnte er sie doch nicht behandeln - mit der Niedersehung der

bezüglichen Commissi on that er auch, was billigerweise erwartet

weiden tonnte. Denn daß er ohne alle Untersuchung gegen

die Direktion entscheiden werde, tonnte man ihm auch nicht

zumuthen. Wenn man aber sagen wollte, die Untersuchungs

commission wäre schon recht gewesen, aber ihre Anträge wären

doch nicht angenommen worden, so glauben wir, daß die Ve»

waltung, die eine solche Commission zu bestellen im Stande

war, gewiß auch ihre Anträge geschützt hätte.

Nach dem 3. März trat dann einige Ruhe ein, bis zur

Versammlung der Nordostbahner, welche 400 Mann stark am

Sonntag darauf, am ?. März, unter dem Vorsitze von Arbeiter-

setietär-Adjunlt Morf im alten ., Lchühenhaus' in Zürich

tagte. Wohl wurde dort ein Antrag eines Zeitungsreporteis

(Böhny), falls die Forderungen nicht binnen drei Tagen

bewilliget seien, zu streiken, mit Veifall aufgenommen, aber

schließlich siegte doch der Antrag des Arbeiteisekretärs Greulich,

zuzuwarten bis zum April, um der „den Arbeitern günstigen

Untersuchungscommission," wie Greulich selber sagte, Zeit

zu lassen, ihres Amtes zu walten. Denn daß dies in drei

Tagen hätte möglich sein tonnen, wird im Ernste niemand

gemeint haben. Nach jenem Entscheide der Nurdustbahner selber
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tonnte man erst recht auf eine ruhige Erledigung der Dinge

hoffen.

Aber schon am Montag darauf, den 8. März, kam ein

Telegramm des Dr. Sourbeck an den Präsidenten der Nordost-

bahn, bis zum Mittwoch, d. h. binnen zwei Tagen, zu erklären,

ob die Forderungen der Angestellten bewilligt würden oder

nicht, die Erledigung der Sache dulde keinen Aufschub wegen

der Erregung unter den Angestellten. Es ist klar, daß die

Antwort auf das Telegramm eine negative sein mußte; denn

der Präsident konnte in derselben nichts anderes thun, als auf

die den Arbeitern günstigen Beschlüsse des Verwaltungsrathes

vor fünf Tagen hinweifen. Was aber die Berufung auf die

Erregung unter den Angestellten der Nordostbahn betrifft,

machte sich diese Behauptung mehr als sonderbar, nachdem

gerade sie am Abend zuvor in Zürich beschlossen hatten, ab

zuwarten. Es liegt also ziemlich auf der Hand, wer den Streit

wollte und von welcher Seite er lancirt wurde. Am gleichen

Montag hatte dann Sourbeck. das Haupt der Eisenbahner,

eine Conferenz mit Bundesrath Zemp, der mit allem Ernste

vor einem Streit warnte und die Führer für die Folgen des

Streiks verantwortlich machte. Gleichwohl kam es am Donnerstag

Nachmittags 2 Uhr zum Streitbeschluß. Man hat olfo den

Streit gewollt, indem man die Verhandlungen der Unter-

fuchungstommission gar nicht abwartete.

Zum Glück dauerte derselbe nicht lange; auch lam nicht

die geringste Ausschreitung vor; in den Gefahren und Aus

regungen des Streiks haben die Taufende von Männern die

gleiche Disciplin und die gleiche Nüchternheit und Selbst

beherrschung gezeigt, wie bei den Strapazen und Anstrengungen

des Dienstes. Es war ein „Musterstreit", der nach zwei Tagen

fei» Ende fand. Nach mehreren Conferenzen zwischen der Ab

ordnung des Bundesrathes, mit Dr. Zemp an der Spitze, der

Commission der Streitenden, mit ihrem Wortführer, Nat.-Nath

Dr. Sourbeck, und der Direktion der Nordostbahn unterwarfen

sich die streitenden Parteien einem bundesriithlichen Schiedsgericht.

Samstag de» 13. März Nachmittags 2 Uhr tam die Einigung

zu Stande. Der Schiedsspruch des Chefs des schweizerischen

Eisenbnhndepartrments, Dr. Zemp, lautet:

^
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Der Vorstand des eidgenössischen Post- und Eisenbahn«

deparleme»ts hat, gestützt auf den unterm heutigen Tage zwischen

der Direktion der Nordostbahn uud dem Centralcomiti des

Verbandes des Personals schweizerischer Transpurtanstalten

abgeschlossenen Schiedsvertrages, sowie auf die mit den Parteien

gepflogenen Verhandlungen und auf die von denselben abgegebenen

Erklärungen erkannt:

!. Das Anstellnngsverhaltniß und die Gehalte des Per

sonals der Nordostbahn sind in Nebereinstimmung mit dem

Anstellungsvertrage und der Gehaltsordnung, sowie den bezüg

lichen Eiuführungs- und Vollziehungsbestimmungen der schweizer

ischen Eentralbahn zu ordnen, soweit nicht die zur Zeit bei der

Nordostbahn bestehende» Normen für das Personal günstiger

sind. Auch sür die Lohnvcrhältnisse der Taglohnarbeiter solle»

die Norme» der schweizerische» Centralbahn zu Grunde gelegt

werden. 2. Es sind mit dem Personal neue Anstellungsvertrage

auf diefer Grundlage abzuschließen, zu datiren vom I. Januar

1897 und mit Rückwirkung der darin vorgesehenen Lohn

erhöhungen auf 1. Januar 1896, 3. In Bezug auf zu be

stellende Cautionen ist dem Personal die Wahl zwischen Baar-

eaution uud Bürgschaft der Bürgfchaftsgeuossenschaft zu lasten.

4. Die Direktion der Nordostbahn ist verpflichtet, die Klassificirnng

der Stationen einer Revision zu unterstellen. 5. Wegen diefer

Lohn- und Streikbewegung darf die Direktion der Nordost

bahn gcgc»über dem Dienstpersonal weder Entlassungen noch

irgend welche Maßregelungen eintreten lassen, auch sind civil-

rechtliche Ansprüche gegenüber dein Personal, wie auch gegen

über öem Eentralcomits des Verbandes, sowie dem Verbände

felbst ausgeschlossen. Es wird überdies die bestimmte Erwartung

ausgesprochen, daß die Direktion der Nordostbahn durch an

gemessene Behandlung des Personals und das Personal durch

gewissenhafte Pflichterfüllung das Möglichste zur Herstellung

eines im beiderseitigen Interesse liegenden guten Einvernehmens

beitragen. 6 Die Parteien werden eingeladen, bis zum 1. Mai

»llchsthin sich über die Anstellungsverhältnisse und Gehalts-

festsetzungen zu verständigen. ?. Sollten sich bei Vollziehung

des gegenwärtigen Schiedsspruches Differenzen ergeben, über

welche sich die Parteien nicht zn einigen vermöge», so sind die
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selben dem Schiedsrichter zur Prüfung und Entscheidung vor^

zulegen, 8. Auf weitergehende Begehren des Personals wird

nicht eingetreten, 9. Dieser Schiedsspruch wird beiden Parteien

mitgetheilt,

Zürich, den 13. März 1897.

Der Schiedsrichter: Zemp,

Nachdem die Parteien den Schiedsgerichtsvertrag an

genommen und unterschriebe» hatten, wurde sofort an all

Betriebsstellen der Nordostbahn telegraphirt und der Vctrie

wieder aufgenommen. Nach allen Richtungen der Windroi

dampften die Züge aus der Züricher Vahuhofhalle. vieleroi:

auf den Stationen mit Jauchze» begrüßt. Bon alle» Knoiei

puntten des weitverzweigten Nordostbahnnctzcs fuhren die ful»

planmäßigen Züge ab. hochbeladen mit den i» blos zwei Tage

riesenmäßig angestauten Post- und Waarenfrachten.

Aus dem bundesräthllche» Schiedssprüche ergibt sich, da'

die Verwaltung der Nordostbahn de» an, t. März 1896 im

einbarten Anstellungsvcrtrag nicht loyal gehalten. Sie ha

wohl gewissen Angestellten den Gehalt erhöht, ihnen aber zu

gleich für die Dienstwohnungen mehr angerechnet' sie hat woh

den älteren Arbeitern die Altersz»lage gegebc», aber zuglei^

solche alte Arbeiter wegen mmderwichtiger Fehler aus der

Dienst entlassen oder ihnen den ursprünglichen Gehalt getürz

Ferner war auch das Bußenwesen in chikanöser, rachsüchtig»

Weise gehandhabt worden. Die Arbeiter waren also bei ihl"

Forderungen im vollen Rechte, aber nicht recht war die

ihres Vorgehens. Die Eisenbahner kämpften für i

gutes Recht, und sie haben es erlangt; aber

erkämpften es auf rechtswidrigem Wege, ohne

Entscheidungen der eigens zur Prüfung der

fch werden aufgestellten, den Arbeitern günsti

Unterstützungslommission auch nur abzuwart

Wir können auch die Moral nicht anerkenne», daß

Streik dadurch gerechtfertigt fei, weil er zum Ziele fü

Das ist die Moral vom Zwecke, den die Mittel heilige»,

Moral, daß Gewalt Recht sei. sobald sie siegt, und s^

Grundsätze anzuerkennen, hätte seine großen Gefahren

unser Vaterland, denn sie würden die natürlichen Gesetze
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Arbeitsordnung nicht nur bei Eisenbahnen umstürzen, sondern

auch in jeder Werkstätte,

Zwei Dinge aber sind sicher. Erstens war die Thatsache

der Arbeitseinstellung, die plötzlich, von einer Stunde zur andern

erfolgte gewaltsame Unterbrechung allen und jeden Eisenbahn

verkehrs in einem großen schweizerische» Gebiete, «ine Störung,

die ihre Wellen weit über die Grenzen des letztern wirft,

so recht dazu angethan, dem Schweizervolle klar zu legen, daß

die Eisenbahngesellschaften allerdings nicht bloße Erwerbs»

gcscllschaften sind, sondern daß sie auch im Dienste öffentlicher

Pflicht, öffentlicher Aufgaben, im Dienste der Interessen der

Allgemeinheit stehen, ein Grundsatz und eine Wahrheit, die noch

leider allzuwenig in den Kreisen der Eisenbahnverwaltuugen,

wie in den Kreisen der Angestellten derselben zum klaren Be

wußtsein durchgedrungen sind.

Zweitens ist sicher: Wir stehen hier vor einem glänzenden

Siege der organisatorische» Thätigkeit der Socialdcmotraten,

Den „obern Zehntausend" ist ein mächtiger Feind erwachse»,

der im Kampfe ohne Bedenken zu jeder Waffe greift, wie sie

selber Unsere Verfolger und Eulturtämpfer von ehedem sind

heute die Verfolgten, sind uu» vcrfehmt von ihres eigenen

„freien" Geistes Kindern. Wir haben keinen Grund, ihr Schicksal

übermäßig zu beklagen.

.'.^'
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Karls IV. Burg «iarlsteiu in Böhme«.

Den vielen und überaus werthvollen Publikationen, mit

denen in letzteren Dccennien Oesterrcich und feine einzelnen

Grönländer die tunstgefchichtliche Literatur bereicherten, hat sich

in jüngster Zeit ein neues sehr bcachteuswerthes Werl bei

gesellt. '» Die Gesellschaft zur Forderung deutscher Wissenschaft,

Kunst und Literatur iu Böhmen bietet uns in einer umfang

reichen Folio-Ausgabe Geschichte und Darstellungen der zahl

reiche» Gemälde, welche die berühmte Burg Narlstein erfüllen.

Aus 113 Textseite», denen 50 photographische Lichtdrucktafcln

beigegeben sind, wird uns gründlicher Einblick in die Entstehung

und Ansgestaltnng eines mächtigen Bauwerkes geboten, welches

zunächst fchon durch dir historische Gestalt seiues Vcranlasscrs.

des tu»stlicbe»den Kaisers Karl IV., beso»deres Interesse zu

beanspruche» vermag. Wir haben demnach allen Grund, den

Veranstaltern dieser gediegenen Ausgabe, ganz besonders aber

Professur Dr. Neuwirth, hicfür dankbar zu sei». Mit liebe

vollerem Eingehen , mit umfassenderen Erwägungen hätten die

Darlegungen, die der reichliche Text spendet, wohl nimmermehr

geboten werden tonnen.

1) „Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens , verüfseutlicht von

der «"esellschast zur Förderung deutscher Wissenschaft. Kunst und

Literatur in Böhmen, I. Mittelalterliche Wandgemälde

und Tafelbilder der Burg Karlstein von Dr. Joseph

Neuwirth, Prosessor der Kunstgeschichte an der deutschen Uni

versität Prag". Prag 1896. Grohsolw. I. O. Calne'sche K. u.K.

Huf- und Unirersitälsbuchhllüdlung,



Nurg Karlstem 757

In der einleitenden Geschichte der Burg Karlstein sucht

Dr. Neuwirlh den Nachweis zu erbringen, daß Karl IV. mit

dem Bau seines Lieblingsschlosses, der im Jahre 1348 begann

und um 136? vollendet wurde, gewissermaßen ein Seitenstück

z» der in Avignon erstandenen Papstburg habe schaffen wolle».

Im Hinblicke auf die Berufung eines französischen Baumeisters,

des Matthias von Arras, dessen Thätigteit zunächst nm Prager

Dombau nachweisbar ist, mag solche Annahme ja nahe liegen;

ihre volle Begründung scheint uns jedoch nicht gelungen zu

sein. Wir begnügen uns mit der einfachen Thatsache, daß

Karl IV mit besonderem Ernste und Eifer feinen Burgbau

unternommen, daß er in demfelben nicht nur ein dauerndes

Nuhmesdentmal feines Namens, sondern vor allem ein deutsches

Nationolheiligthum biete» wollte. Sollten doch in den Kapellen

der Burg außer wcrthvollcn religiösen Reliquien, die dem

Kaiser ganz besonders theuer, auch die ehrwürdigen Kleinodien

des hl. römisch^deutschen Reiches ihre Verwahrung finden.

Die kuustgeschichtliche Bcdentung Karlsteius liegt, wie

Dr Neuwirth selbst zngibt, nicht so sehr auf dem Gebiete der

Architektur, als auf jenem der Malerei. Letztere hatte zur

Zier der verschiedene!! Räume, zunächst der Kapellenwande, ihr

Nonnen in einer Reichhaltigkeit zu entbieten, welche fast an

das pomphafte Wesen byzantinischer Prachtentsaltung erinnert.

Dieser üppige Wandschmuck der böhmischen Königsburg, über

reich au ,,3,uro pnrc» et, FLinmii, preeiosis", an ,,r>ic.turi8 mnltum

pr^eiosi!,", bietet in der deutsche» Kuustgeschichte des l4. Jahr

hunderts eine wohl vereinzelte, daher um so auffälligere Er

scheinung. — Freilich ist Burg Karlstein von der ihr zugedachten

Aufgabe und Bedeutung längst herabgestiegen; Gleichgültigkeit

und Ungunst der Jahre haben die dortigen Nunstlcistungcn

vielfach so sehr geschädigt, daß es höchste Zeit war, zum Schutze

der verbliebene» Reste sich auszulassen und zugleich dem be

rechtigten Wunsche nachzukommen, de» Friedrich Schlegel, der

im Jahre 1K!)8 Karlstein staunend betreten, dahin ausgesprochen

hat, d>>ß doch Böhmens ilnnstfreuude und Patrioten sich ver

einigen möchte», um de» Karlstein mit seineu Schätzen zum

Gegenstände eines künstlerischen Nationalwertcs zu machen.
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Unter den Kapellen der Kaiserburg ragen ob ihres reichen

Schmuckes vor allem die Marienkapelle, die Kreuz-, sowie die

Hatharmenkllpelle hervor, Tie ursprüngliche Ausmalung der

Ma rir utapelle hat leider am »leisten Schaden genommen,

indem in der Zeit Rudolfs II. die alle» Vilder übertüncht und

völlig neue darübergemalt worden sind. Eine Restauration im

Jahre 185? hat nun, so gut es eben ging die erstere» Malereien

wieder bloßgelegt: erklärlicherweise sind es daher nur Gemälde-

Ruine», welche ma» zu schauen bekömmt, Aber selbst in diesem

bcllagenswerthen Zustande ist der luustgeschichUichc Nerth dieser

Wandbilder aus mehrfachen Gründen ein bedeutender: einmal

schon deshalb, weil sie aus so früher Zeit einen weuu auch

durch die Umstände lückenhaft gewordenen Cyklus von Tor-

slellungcn aus der Apokalypse »ns vorführen.

Wenn in den ältesten Wandmalereien Italiens und Frank

reichs, welche die Apokalypse behandeln, die vier bekannten

Reiter immer getrennt zur Verführung gebracht worden und,

so zeigt das Karlsteiner Gcmäldefragment dieselben bereits aus

einem Bilde vereinigt. Sicherlich bedeutet ein solches Zusammen

ziehen der vier Reiter eine mächtige Steigerung der dramatische«

Wirkung der Darstellung und damit zugleich einen eminem

künstlerischen Fortschritt. Wie weit diesem Vorgehen des Malers

hier von auswärts, etwa von oer aus dem l3. Jahrhundert

stammeuden Pariscrschrist .,<Ie ort.» et obitu vatrnm", in welcher

ein leiser Versuch die Reiter aneinanderzufchließen genickt

erscheint, beeinflußt worden ist. wird sich wohl niemals fest

stellen lassen. Taß aber der Maler der Marienkapelle ähnliche

Apokalypse. Illustrationen getan»» haben dürfte, steht antzer allem

Zweifel, H^cnn fomit auch das eine oder andere derartige

Werl — daruiuer am wahrscheinlichsten die Präger Handschriften :

3ciipt»m super »ooc»Ivv5im oder die Welislaw'fche Vildndibe!

— von dem Karlncincr Maler im allgemeinen bcnüyl worden

ist. so spricht iroy alledem aus den Spuren seines Schaffens

die Beifügung einer selbständigen, für die damaligen Knust-

vevb..Iinisse geradezu als lv.unbreckend zu bezeichnenden Lran

Tr. Neuwirlu düritc Recht haben, wenn er l^S. 36 > sagt?

.Ul.bestrciib.r sind die Wandbilder der Marienkirche in Larl-

stein der bedeutendste Cullus der Apokalypsedarftellungen. »m
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welchen ein Künstler des 14. Jahrhunderts einen Kirchenraum

Böhmens, ja des ganzen deutschen Reiches schmückte."

Diese Bekundung muh uns reizen, nach dem Maler dieser

Bilder zu fragen. Wenn nun Dr. Ncuwirth, cmtnüpfend an

die Thatsache, daß der Italiener Thomas von Modena

einige Altartafel» für Karlstein geliefert, annimmt und zu

beweise» versucht, Thomas uo» Modena sei auch der Hersteller

der Apokalypsebilder, so verkennen wir nicht die Möglichkeit,

gestehen aber, eine Ueberzeugung hievou nicht gewinnen zu

können. Es scheint uns — auch abgesehen von dem überaus

schadhaften Zustande der Gemälde — höchst gewagt, aus

einzelnen Furmenanklängen dir persönliche Thätigkeit eines

bestimmten Meisters feststellen zu wollen. Ans noch so viele»

Aehnlichteite», aus Fingerspitzen und Nasenflügeln u. dergl.,

die hier und dort sich gleich zeigen, de» gleichen Urheber ertennen

zu wollen, führt nur zu leicht auf ein Gebiet, auf welchem,

zahlreich wie Pilze, die Irrungen erwachsen, von denen die

lnnstgcschichtlichc Literatur leider noch immer allzn sehr belastet

erscheint. Dir meisten folcher, nicht felten höchst geistreich ab»

gegebener, „stiltritischeu" Bestimmungen haben unsere skeptische

Anschauung bisher nnr zu bestärken vermocht. Wenn wir auch

festhalten, daß Zeilen, Gruppe», Schulen ganz gut und ver«

lässig zu bezeichnen sind, fo glauben wir hingegen, daß einzelne

bestimmte Meister früherer Perioden nur äußerst selten erkannt

werden könne». Das Wiederholen uud das Sichlreffe» in der

Formengebung ist besonders in einer Knnstepoche, die noch tief

i» de» ,!linderfchuhen steckt, etwas Selbstverständliches. So fein

wiegt die Wage des beste» tunsthistorischen Urtheils «iemals,

»m auf ihr den bedauerlichen Mangel des archivalifchen auffchluß»

gebenden Malerials ersetzen zu können. Daß aber, wenn wir

auch den Meister Thomas von Modena aus dem Spiele lassen,

in der Marienlapclle zu Karlstein italienische Maler thätig

gewesen, darf wohl nicht bezweifelt weiden. Das drauiatifch

erregte Wesen, das trotz der meist sehr hilflosen Detailformen

aus den Äputalypsebildern spricht, steht den giottestc» Ein

wirkungen so sehr nahe, daß man gut thut, hier im Allgemeinen

an ein Wirten vou Landsleute» Giotto's zu denken.

Auch in der kleinen, reichgeschmückten Kalharinen»
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ta pelle, welche zunächst der Privatandacht Karls IV. diente,

haben sicherlich Italiener den Pinsel geführt Unter den dortigen

Bilderfragmenlen ist besonders eine thronende Madonna mit

Kind hervorzuheben. Zur Seite des Thrones der Himmels

königin sind hier die adorirenden Gestalten des Kaisers und

der Kaiserin ^Anna von Schweidnitz) zu schauen. Die Dar

stellung Karls IV. und seiner dritten Gattin Anna findet sich

außerdem auch über dem Eingange zur Katharinentapelle

Beide halten hier vereint ein großes goldenes Reliquienlreuz

Der Strahl anmuthigen Wohlwollens, der nach Dr. Ncuwirtbs

begeisterter Schilderung (S. 46) aus den Auge» der Kaiserin,

aus „den so huldvoll schimmernden Sternen, zn denen der

Beschauer immer wieder gerne zurücklehrt," leuchtet, ist in dem

uns vorliegenden Lichtdruckblatte freilich weniger fühlbar. Zo

weit war die Porträtmalerei des 14. Säculums wohl doch

noch nicht gediehen, um Lieblichkeit und Fraueuschönheit in sc>

entzückender Kenntlichleit nachbilde» zu können. Gleichwohl

sind diese Bildnisse sowie jene, die sich von Karl I V. und

seiner ersten Gemahlin Blanta in der Marienlapelle finde»,

von hohem Werthe, indem ja schon die Anläufe, die Versuche

ein Porträt zu geben, ein ernstes Streben bekunden, welchem

bei weiterer Entwicklung des künstlerischen Könnens naturgemäß

prächtige Erfolge erwachfen mutzten.

Der Löwennntheil an den Malereien der Burg Karlftein

fällt nicht Italicnern, sondern, der Liebe Karls IV. für sein

Stammlllnd Böhmen entsprechend, einem böhmischen Meister

zu. Den wichtigsten Raum der Burg, die Kreuzkapellc,

schmückte — wohl unter Mitwirkung von Gehilfen — der

Maler Theodorich von Prag. Arbeiten feiner Hand

find vor allem die heute noch vorhandenen, auf reich orna-

mentirtem Goldgrund hergestellten l26 Tafelgcmäldc, welche

die Brustbilder von Propheten und Aposteln, von heiligen

Bischöfen und Frauen, von heiligen Rittern und Fürsten zm

Schau tragen. Die handwerlsmätzige Art, in der die meisten

Bilder hergestellt sind, kann das Interesse siir sie nicht mindern,

Schönheit finden wir im Ganzen wenig ; doch ist nicht zn ver

hehlen, daß einzelne Frauengestalten, u. a. St. Elisabeth und

Agnes, höchst anziehend gegeben sind. So eingehend >mt
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slauischen Gesichtslypen vertraut, wie sie zunächst au den Tafel

bildern der Männergestalten zu Tage treten, tann im 14, Iah»

hundert wohl doch nur ein Maler sei», der selbst ein Tscheche,

Solche Nasen, solch' vordringliche Backenknochen malt kein

Deutscher, geschweige ein italienischer Meister. Beachtet man

neben dieser derben Kunstsprache der Gemälde den außer

ordentlichen Reichthum, den Hang zu überladener Pracht, der

von allen Wänden spricht, so ergibt sich ein gar merkwürdiger

Eindruck : hier ein Anflug von höchst urwüchsigem Realismus,

dort, durch die massigen Zuthaten von Gold und Edelsteinen

wesentlich gesteigert, eine erdrückende Starrheit. Ob dieser

seltenen Mischung dünkt uns die Karlsteiner Kreuztapelle wahr.

Haft ein Unikum, Unwillkürlich muß man sich gestehen, daß

hier ein lunstgeschichtlicher Punkt martirt fei, von dem die

eine Richtung stark nach Bvzanz-Moskau. die andere aber nur

schwächlich nach südlichen, Icbensregeren und schönheitsfroheren

Zonen weist.

Die außer den erwähnten Tafelbildern noch theilweise

sichtbaren Wandgemälde in den Feusteriiischen der Kapelle, welche

Scenen aus dem Leben Marien? nnd aus der Geschichte der

Marin Magdalena, sowie einige den Cutlns der Marienkaftellc

ergänzende Apotalypsebilder zeigen , dürften ebenfalls von

Thcodorich stammen. Letztere stehen künstlerisch etwas höher,

als die prunkenden Tafelmalereien, Möglich , daß die in

Theodorichs Nähe schaffenden Italiener nicht ohne günstige

Einflüsse auf dessen weiteres Wirken geblieben sind. Daß die

Zeilgenossen Karl IV. nichts Höheres kannten, als die reich-

geschmückte Kreuzkapellr von Karlstein, ist erklärlich. Von

ihrem Glänze förmlich berauscht »nd zugleich von kräftigen«

Patriotismus getragen, konnte daher der böhmische Geschichts

schreiber Benesch von Wcitmil muthig den Ausspruch thun,

daß Karlstein und seine ilreuzlapelle über alle gleichartigen

Anlagen des Erdkreises zu sehe» sei.

Noch ist einer wichtigen Gruppe von Vilderresten zu

gedenken, welche im Trcppenhausc des Karlsteincr Hauptthurmes

sich befinden ; dieselben bieten Darstellungen aus dem Leben

des hl, Wenzel und der hl, Ludmila, Die Bilder der Wenzel

legende, die mit der Darstellung des Todes Wratislaws. Wenzels
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Vnter, beginne», weise» manch' anziehenden Vorgang auf und

lassen das rühmliche Bemühen des Malers ersehen, den Aktionen

seiner Figuren einen möglichst deutlichen Ausdruck zu leihen.

So ist u. a, die Vorführung der landwirthschaftlichen Thiitigteit

des Heiligen, der die Ackerkrume bearbeitet. Getreide säet und

erntet, um schließlich das Backen von Hostien vorzunehmen,

reich an Beweisen, daß der Maler die Art und Weise, wie

solche Arbeiten vollführt werden, einer aufmerksamen Beachtung

unterstellte. Auch die spärlich erkennbaren Scenen aus dem

Leben der hl Ludmila lassen ersehen, wie sehr der Künstler

mit Liebe uud Interesse seine Aufgabe ergriffen und vollzogen

hat. Daß Karl IV. auch auf diesen Schmuck des Treppen

hauses, welches zur Kreuzkapelle emporfllhrt, großes Gewicht

gelegt und die Anordnung der einzelnen Bilder wohl selbst

diltirt hat, dürfte bei der Begeisterung, die er für die beiden

Landesheiligen Böhmens zu wecken bestrebt war, nicht bezweifelt

weiden. Hat doch Karl eigenhändig ein Leben des hl. Wenzel

verfaßt, in dem er neben der Frömmigkeit dieses Fürsten vor

allem auch dessen politische Bedeutung und Machtstellung zur

besonderen Betonung zu bringen wußte.

Wenn wir bei Schaffung der Malereien von Karlstein

bereits Italiener und Böhmen thätig gesehen, so ist es erfreulich,

mit ziemlicher Bestimmtheit annehmen zu tonnen, daß der

Schöpfer des Wenzel« und Ludmila - Cyklus ein deutscher

Meister, der Maler Nikolaus Wurms er aus Straßburg

gewesen ist. Der deutsche Charakter dieser Legendenbilder ist

bereits früher schon von Kugler und Passavant erkannt und

festgestellt worden. Indem Nikolaus Wurmser, der um 1356

eine Böhinin heirathete, mehrmals in den Jahren der Ent

stehung Karlsteins urkundlich als Hofmaler Karls IV. aufgeführt

erscheint, dürste ein Einwand gegen seine Urheberschaft der

Treppenhaus-Malereien schwerlich zu erbringen sein. ^)

1) Mittlerweile ist ein zweites Heft der „Forschungen zur Kunst

geschichte Böhmens" erschienen mit dem Titel: II. Der Bilder

cyllus des Luxemburger Stammbaumes aus K all

stein. Von Dr. Joseph Neuwirth. Mit 16 Lichtdruckwfeln

und 2 < bbildunge» im Text. Prag, Calve'sche hos- u. UniversttLls-
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In der Feststellung eines italienischen , böhmischen und

deutschen Meisteis bei Ausführung der Malereien in der

Kaiseiburg Karlstein ergibt sich gewissermaßen der deutliche

Ausdruck des verschiedengeartcten Schaffens, welches auf dem

Felde der Knust im alten Rahme» des heiligen römisch-deutschen

Reiches zur Entfaltung gelangte. Schon unter diesem Gesichts

punkte allein muß uns Burg Karlstein, die einstige Bewahreriu

der Kleinodien des Reiches, in anziehendem Lichte erscheinen.

Ein poetischer Nimbus umwebt dieses böhmische Schloß, An

und in seinen ehrwürdigen Mauern reflettirt noch, gleich einem

goldigen Abendleuchten, die ganze Romantik der alten Reichs

und Kaiscrpracht Es ist daher hochersreulich, daß in der

Neuzeit ein forschendes und fürsorgendes Auge seine Blicke

wieder auf Karlstein gelenkt, daß man überdies an hoher Stelle

sich entschlossen hat. die Durchführung einer umsichtigen Re-

staurirung des alte» Schlosses in die Wege zu leiten. „So

bleibt Karlstein, die Schönheit und Pracht der früheren Jahr

hunderte langsam wiedererlangend , ein glänzendes Zeugniß

nicht nur der lunstfreundlichc» Gesinnung seines ihm den Namen

verleihenden Erbauers . sondern auch kunstfroher Förderung

der Beherrscher Böhmens aus dem erlauchten Hause Habsburg."

Max Fürst.

buchhandlung 1897. (54 S. Tezt.) Die Originalgemälde dieses

kmistgejchichtlich interessanten liullus sind nur noch in Copien

vorhanden, die durch einen glücklichen Fund in einer Handschrift

der Wiener Hofbibliothet entdeckt wurden. Auch dieses auf die

Verherrlichung de? deutschen UaiseNhum« abzielende Bilderwerl

wnr zur Ausschmückung der Karlsteiner Palllsräume destimmt

und wurde wahrscheinlich ebeüsaNs von dem deutschen Hofmaler

Nikolaus Wurmser ausgeführt, D. R.
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Zwischen Nus,land und England; der Osten übel de«

Westen.

Den 12. Mai 1897.

Der Vorhang ist gefallen. Niemand kann sich mehr

darül'er täusche», was es seit zwei Jahren mit dem ölglatten

Geschwätz von der Einigung der Mächte, dem europäischen

Concert, dem Statnsquo, der türkischen Integrität für eine

Bewandtnis; hatte, Rußland wartet nur die gelegene Zeit

ab. um sich in Constanti»opel und der ganzen Interessen

sphäre häuslich einzurichten, und in den Arme» desselben

Nußlcmd liegt jetzt Ocsterreich. Eine solche Offenbarung

hat doch Niemand von dem Gegenbesuch des Kaisers Franz

Joseph i» Petersburg erwartet. „Vollständige Solidarität',

sagte der Czar in seinem Toaste, „bezüglich des hohen

Ziels, welches wir verfolgen". Welches Ziel? Nun: freie

Bahn für Nuhlaud im nahen Orient.

„Die Trintsprüchc, welche gestern (28. April) im Peters

burger Wintcrpalast zwischen dem (5;ar und dem Kaiser Franz

Joseph gewechselt wurden, sind Dokumente von geradezu welt

geschichtlicher Bedeutung. Solche Worte der Freundschaft,

gesprochen in einem so warmen und herzlichen Tone, hätte

mau vor wenigen Jahren »och nicht sür möglich gehalten, und

sie bekunden eine Annäherung zwischen den beiden Nachbar

staaten Oesterrcich und Rußland, welche Alles weit hinter sich

läßt, was bisher über die Resultate 0er Bemühungen, ein

>!

X
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freundschaftliches Verhältnis; zwischen ihnen anzubahnen, bekannt

geworden ist. Das, was den grüßten Theil der Schrecken der

orientalischen Frage ausmacht, das ist schließlich doch immer

die Furcht, die auf der Baltan-Halbinsel sich begegnenden In

teressen Ocstrrreichs und Rußlands tonnten in irgend einer

der dort nun schon periodisch sich wiederholenden Verwicklungen

in Cunflikt gerathen, in einen Conflitt, von dem mau nicht

voraussehen lann, wie weit er dem System europäischer

Staatenbündnisse , von dem die beiden Mächte einen Theil

bilden, sich mittheilt und welche Gefahren für den Weltfrieden

er in Folge dessen nach sich zieht. Da hört das staunende

und freudig aufhorchende Europa aus dem Munde des Czars.

nicht bloß, daß ein Conflitt nicht zu besorgen sei, sondern daß

eine .Gemeinsamkeit der Absichten und Principien' zwischen

den Monarchen, eine , vollständige Solidarität' zwischen den

beiden Staaten bestehe, es hört von unseren» Kaiser, daß ihn

enge Freundschaft mit seinem russischen Gastsrennd verbinde,

daß dieselbe auf Gefühlen gegenseitiger Achtung und Loyalität'

gegründet sei und für die beiden Völler eine ,dauernde Garantie

des Friedens und des Wohlergehens' bilde, Beide Monarchen

wollen nicht bloß den Friede» jeder für feine» Staat und für

seine Völker, sondern er ist auch das Ziel ihrer gemeinsamen

Bestrebungen, die sich bis zur uollstäudigen Solidarität ver

dichtet haben. An die Stelle des wie eine bedrückende Last

auf den Gemüthcrn ruhenden Gegensatzes ist ein auf loyaler

wechfclfcitiger Verständigung aufgebautes , gemeinsames und

solidarisches Bestreben getreten, den Frieden zu erhalten Aus

diesen weithinschallenden Eröffnungen folgt, daß, welche Ent

wicklung imincr die gegenwärtige OricntHrise nehmen mag,

sie a» der Solidarität der beiden ans der Baltan-Halbinsel

zunächst betheiligten Großmächte eine unübersteigliche Schränke

findet." ')

Es ist das, allerdings deutsch geschriebene, große Wiener

Blatt des Iuocntyums . welches in diesen Inbclhymnus

N Wiener „Neue i>reie Vresie" uom '^5. Aviil d, ^s.
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ausbricht. Dieselbe Stimmung macht sich aber in iDester-

reich allgemein laut. Wäre das möglich gewesen, als Oester-

reich noch als alte deutsche Vormacht gegen den Orient galt?

Der Schritt in Petersburg war nur möglich durch den

Bruch mit den theuersten Ueberlieferungen der Hcibsburg'schen

Monarchie. Noch vor fünfzig Jahren hatte sie stets die

Westmächte als ihre Stütze gegen das russische Vordringen

hinter sich. Jetzt muhte sie allerdings aus der Noth eine

Tugend machen. Es hatte sich ein Reich gebildet, das sich

„deutsch" nannte, aber im „Orient kein Interesse" zu haben

meinte, dagegen mit allen Fasern an Rußland hing, und

sich nun ein Verdienst um das Czarthum erringen wollte

wenn es Oesterreich ihm in die Arme warf. In Berlin M

der Werber. Wie der russische Dank ausfallen wird, mag

die Zukunft lehren. Das Deutschthum in unseren Nachbai

ländern empfindet ihn schon an seinem Leibe.

Der Hauptuerbrecher an uns macht aus seiner hellen

Freude an der russisch-österreichischen „Soldarität" kein Hehl

Das Bismarck'sche Leibblatt hebt sogar ein Verdienst hervor,

welches seine berüchtigten Enthüllungen über den Rück-

versicherungs -Vertrag Deutschlands mit Rußland an dem

nunmehrigen Anschluß an das Czarthum gehabt hätten, denn

damit sei Frankreich mißtrauisch gemacht worden. Man

könnte freilich meinen, das österreichische Kabinet habe aus

den Enthüllungen vielmehr die Lehre gezogen, sich vor»

kommenden Falles lieber mit Rußland unmittelbar zu ver

ständigen, als auf den Dreibund sich zu verlassen, in dem

wieder ein Rückversicheruugs-Vertrag im Falle der Gefahr

entdeckt werden könnte. Ein anderes Bismarckblatt verräth

die Berechnung: die ne»e Mächtegruppe Deutschland, Oester-

rcich und Rußland würde selbstverständlich den Bruch Frank

reichs mit Rußland zur Voraussetzung haben , wcßhalb es

Deutschland nur zur Befriedigung gereichen tonne, wenn

Österreich und Rußland die zwischen ihnen bestehenden

Gegensätze zn überbrücken suchte». „Fürst Vismarck habe
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stets die Ansicht vertreten, daß Deutschland Alles acceptiren

tonne, worüber die beiden anderen Kaiserreiche sich einigten.")

Aber da zeigt sich eben der Fehler in der Rechnung.

Das Wort „Dreilaisei.Nund" wird geflissentlich vermieden ;

die Besorgnisse der Franzosen sollen also unbegründet seyn,

wie Rußland will. Fürst Uchtomsti, der bekannte Freund

und Reisebegleiter des Czarcn, sagte in seinem Blatte aus

drücklich: es handle sich keineswegs um eine Schöpfung des

„Dreikaiserbundes", sondern um ein „unificirtes Continental-

Europa". Das französisch » russische Einvernehmen stimme

hinsichtlich der Einigkeit der Friedensziele mit dem Dreibund

übereiu, beides sollte unberührt bleiben, nothwendig sei aber

eine Einigung in „Betreff der reellen Ziele", und eine folche

werde durch den Meinungsaustausch der zwei Kaiser an

gestrebt. Daß der dritte Kaiser bei Seite gestellt blieb, ließ

sich einfach damit erklären, daß ja das Deutsche Reich im

Orient kein Interesse habe. Dagegen war die Richtung

gegen England offen ausgesprochen. Die Eintracht zwischen

Ruhland und Österreich, sagte die Petersburger „Nowoje

Wremja". sei das beste Mittel, alle (contincntalen) Mächte

gegen die Interessen Englands zu vereinigen: sie werde „ein

unüberwindliches Hindernitz für die englischen Pläne im

Orient schaffen«.')

Solange Oesterreich als deutsche Macht an der Ost-

grenze im Ansehen stand, war England sein natürlicher

Bundesgenosse. Im Krimtrieg wirkte England an der Spitze

der Westmächlc, welche das Vordringen Rußlands abwehrten,

während man in Wien weder Zeit noch die Mittel fand,

dabei mitzuhelfen. Vor neunzehn Jahre» war es ebenso;

nur de» Engländern war es zu danken, daß die Russen nicht

Lu»sta»tinopel besetzte» und dafür die Oesterreicher Bosnien

und die Herzegowina occupiren durfte». Es sollte auch un-

N S. die Lilale der .Kölnischen Vollszeilung" v, I.Maid, Is.

2) S. die Eilale im Wiener „Nalerland" vom 29, April ds, Is.
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vergeßlich bleiben, daß Lord Salisbury in seiner Bankerrede

vom Herbst 1895 ein entschlossenes Vorgehen gegen die

armenischen Gräuel vorschlug und die Sultanswirthfchaft

dafür verantwortlich machte, und es ist aktenmäßig erwiesen,

daß der österreichische Minister des Auswärtigen „Feuer und

Flamme" dafür war. Aber es wurde von „befreundeter

Seite" abgewinkt und die armenischen Schlächtereien stiegen

auf Hunderttausende. Noch vor zwei Monaten hatte der

englische Premier in dem Oberhause heftige Angriffe von

Seite eines Lords zu bestehen, der zur Zeit des Krimtriegs

selber Minister war, und nun im Namen der Liberalen gegen

eine Politik protestirte. deren Ziel unter solchen Umstände«

die Aufrcchthaltnng der Integrität der Türkei sei. Das

Haupt der Regierung blieb dabei, daß eine Aenderung nm

mit Zustimmung aller Mächte geschehen tonnte, die „aus

der Integrität einen Theil des europäischen Rechts gemacht

haben" ; ') und er vertrat damit abermals den ererbten Stand

punkt Ocsterreichs.

Die Hetze gegen England hat inzwischen bei uns einen

solchen Grad erreicht, daß selbst nüchterne Centrumsblätter

nicht unangesteckt geblieben sind. An der Spitze stund

natürlich wieder der grimmige Hasser im Sachsenwalde. Er

hielt es für die höchste Zeit im allgemeinen Interesse, nicht

nur «Griechenland schnell und so gründlich zu Voden zu

schlage», daß es für alle Zeiten unschädlich bleibe", sondern

auch „dem Anstifter aller Wirren der letzten Jahre das

Handwerk zu lege», England, welches die Griechen seiner

Politik ebenso kaltblütig geopfert babe, wie vordem die

Armenier (!), und auch in Serbien und Bulgarien kein Geld

spare, nm diese ehrgeizigen Staaten ebenfalls zum Kriege

gcgen die Türkei zu verleiten."") Als nun die Kunde von

1> Wiener „Vaterland" vom 20. März und Berliner „Kreuz»

zeitung" vom 21. März ds, I«.

2) Ä,i? den „Hamburger Nachrichten" j. Berliner „«"ermania"

vom 29. April d. Is.
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den russisch-österreichischen Abmachungen, deren Grundlegung

er durch seine „Enthüllungen" vorbereitet zu haben sich ein»

bildete, an ihn gelangte, erließ er von Neuem „die dringende

Aufforderung an die Großmächte des Festlandes, sich gegen

den gemeinsamen Feind, diesen gefährlichen Ränkeschmied,

gegen England, zu vereinigen." ') Sollte man in Wien nicht

mehr gewußt haben, wer von jeher der gefährlichste Ränke

schmied war?

Uebrigens scheint die neue russisch-österreichische Allianz

mit dem Plan einer Vereinigung der Großmächte des Fest

landes keineswegs so plötzlich bei der Begegnung der zwei

Monarchen i» Petersburg vom Himmel gefallen zu sehn.

In dem Blatte desselben Fürsten Uchtomski. welches als das

„führende" in der russischen Presse bezeichnet wird, war

schon vor dritthalb Monaten davon zu lesen: „Vom euro

päischen Coucert sei für Ruhlands Interessen nichts zu er

warten; man müsse daher eine andere Combination suchen,

welche die historischen Anrechte Rußlands an die Meerengen

anerkenne. Ein Bund der Cuntinentalmächte gegen Eng»

land : das sei die richtige Combination. die natürlich nur

durch russische Initiative geschaffen werden könne. Jede der

Contiueutalmächtc würde dabei ihren Vortheil finden," Das

preußisch- conseruatiue Berliner Blatt war zwar damit noch

nicht ganz einverstanden; denn das hieße den Gedanken des

ersten Napoleon unter russischer Führung verwirtlichen: der

Continent gegen England, *) An höchster Stelle in Berlin

aber theilte man augenscheinlich die grundsätzliche Anschauung

Ilchtomsti's: „In der orientalischen Frage ist keine der euro

päischen Mächte der Altersgenosse Rußlands. Rußland kann

auf gemeinsame Aktionen eingehen, bei diesen gemeinsamen

l> Aus den „hambuigei Nachrichten" s. .Augsbulgei Post»

zeit un g" vom 2. Mai °. Is.

2) Aus der „Nowoje Wremja" s. Berliner „Kieuzzeitung" vom

3. Miiiz d. Is.

H,»»I -p»lit. «l»tttl cxix. ft«?), 54



??0 Der Oft«,

Aktionen behält es aber das unbestreitbare Recht auf Supre

matie und auf die erste Rolle, und auf diesem Rechte muß

es bestehen, dieses Recht muh es immer und unbedingt

fordern." Für jetzt, und bis Zeit und Gelegenheit gekommen

wäre, dieses Recht vollständig geltend zu machen, würde sich

Rußland bescheiden, wie es bereits zu thu» angefangen:

so meint der russische Fürst i

„Die Besetzung des Bosporus mit Einwilligung der

Türlei , das ist der Ausgang , den wir im Interesse beider

Nachbarn stets jür den glücklichsten aus dieser drückenden Lage

gehalten haben. Für Rußland hieße das den Schlüssel zum

eigenen Hause in die eigene Hand bekommen, für den Sultan

wäre das eben solch eine Unterstützung, wie sie der Türkei i»

Jahre l83^> gegen die siegreichen Truppen Ibrahim Sascha?

von Rußland zu Theil wurde. Tiefe Thatsache wird den

zuriickgesetztesten Elementen der Türkei Geduld verleihen, und

zugleich die Aulorität der Gewalt des Sultans der böswilligen

Agitation gegenüber unterstützen, weil sie jener seltsamen Lage

ein Ende machte, bei welcher ein griechisches Torpedoboot bei

nahe im Stande ist. die Theilung der Türkei herbeizuführen !" '1

Tasselbe Berliner Blatt hat damals bezüglich Eng-

lauds gesagt! „Es kann als jcststcheud gelten, das; die eng

lische Politik in den letzten Jahren sich ganz in den Geoaulci!

eingelebt hat, sich um die Schicksale des tränke» Manne«,

soweit sie sich auf der Balkauhalbinsel und in Kleinasien

abspielen, nicht weiter zu erhitze» . jedenfalls auf diesem

Boden nicht direkt einzugreifen. Die Zeiten, da England

sich bedroht fühlte, wenn es Bosporus und Dardanellen

gefährdet glaubte, sind endgültig überwunden. England

sucht sein Theil bei der allgemeinen Abrechnung in Egypten,

am westlichen Ufer des Kanals von Suez, und am persischen

Meerbusen; sitzt es dort fest, so mag in Europa alles drunter

und drüber gehen, je toller je besser. ' Das ist ohne Zweifel

I) Aus der Nowoje Wremja" l- Veilin« „Kieuzzeitung" vom

24 Februar ds. Is.

X
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richtig. Bezüglich Oesterreichs wird bereits als feststehend

angesehen, daß Rußland der Habsburgischen Monarchie ein

weiteres Vorschieben seiner Macht nach Salonichi hin zu

gestanden habe, wogegen sie ihrerseits mit allen Abmach

ungen Ruhlands mit der Türkei sich einverstanden zu e»

klären habe. ') Wie zunächst Serbien sich darüber zu trösten

halte, ist freilich nicht gesagt. Die Hauptfrage ist aber, ob

Frankreich sich dazu herbeilassen würde, an der Seite des

Deutscheu Reiches unter russischem Commando zu marschiren.

Es ist ja nichts Neues, daß die französische Begeisterung

für das russische „Eiuueruchmen" , welche sich bei dem Czaren-

besuch in Paris zum förmlichen Bünduih-Taumel steigerte.

>u der öffentlichen Meinung völlig verraucht ift. Schon im

Anfange des Jahres, als es sich um die Berufung eines neuen

Ministers des Auswärtigen iu Petersburg handelte, verrieth

sich die eintretende Spanuuug. „Ein Entgegenkommen von

russischer Seite schien nöthig, um einen Bruch zu verhindern ;

immer mehr Stimmen wurde» in Paris laut, welche erklärten,

mau habe Rußland Milliarden geopfert, ihm ungeheure, ganz

mühelose, poülifche Erfolge in Ostasien, in Bulgarieu u. s. w.

ermöglicht, man wünsche einmal eine Gegenleistung zu sehen."')

Die Socialdemotratie machte glänzende Geschäfte mit ihrem

Ansturm gegen das Verhältnis; zu Rußland. „Die Kreta-

Debatte in der frauzösischeu Kammer", schrieb ein Bericht

aus ihrer Mitte, „hat eine hochbedeutsame Thatsache an's

Licht gebracht: nämlich einen Umschwung der öffeutlicheu

Meiuung mit Bezug auf die ruffifche Allianz. Unsere Genossen

wandten sich am Montag mit äußerster Schärfe gegen die

Allianz, die nichts anderes sei, als die Unterordnung Frank»

reich« unter Ruhlaud. Und dieser Kritik wagte niemand in

1) Her, allerdings uielwisiende.Lllndonel Colleipondent der München«

„Allg. Zeitung" vom 6. .!)iai bö Is. behauplel oieh mit

aller Bestimmtheit.

2) Pariser Correspondenz der Berliner .Kreuz zeit« na," vom

17. Januar d«. Is.
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der Kammer zu widersprechen. Die Linke stimmte leiden

schaftlich zu und die Rechte ließ in schweigender Scham die

Anklagen und Peitschenhiebe über sich ergehen. In Frankreich

fängt man an zu begreifen, daß die Allianz mit Rußland

zu theuer ertauft ist." ') Die Franzosen vergessen auch

nicht, daß sie Guthaben zu fordern haben bei der Türkei

2500 Millionen, bei Rußland 7000 Millionen, im Ganzen

fast 10 Milliarden. Und Rußland braucht nächstens wieder

Geld, viel Geld, welches von den neuen Bundesgenossen

nicht zu haben ist. wenigstens von Ocsterreich nicht.

Als Bismarck die freudige Nachricht von der Peters

burger Abmachung empfing, da beunruhigte ihn der Eine

Gedanke, daß England nicht sofort die Flinte in's Korn

werfen werde. «Nach allen Erfahrungen der letzten Monate

darf man als gewiß annehmen, daß England dem noch

immer nach Revanche dürstenden, aber von Rußland nichts

mehr hoffenden Frankreich ein Bündniß der Westmächtc vor

geschlagen hat". ') Dazu mühte aber vor Allem der ägyptische

Zankapfel begraben werden, den Rußland und Deutschland

zur Festhaltung Frankreichs immer noch vorsichtig in der

Hand halten. Indeß hat es in Frankreich nie an Stimm

ungen für die Vereinbarung mit England gefehlt. Der

frühere Botschafter in London, de Courcel. hat einem eng

lischen Berichterstatter erklärt : eine englisch-französische «mtemc

eortlilll« sei nicht nur eine Möglichkeit, sondern die Noth-

wendigteit, die „unglückliche ägyptische Frage sei im Grunde

nur ein großes Mißverständnis;". Niemand in Frankreich

denke daran, das frühere Condominium wieder herz» stelle»,

wenn dieses System noch bestände, würden die Araber ihm

ebenso feindselig gegenüber stehen, wie ehemals.

In französischen Blättern wurden diese Erwägungen

sehr günstig aufgenommen. Sie gestanden zu, daß Niemand

1) Pariser Coirejuonoenz uesÄerliüec „H orw <i rts" vom 2s. Ftbi

ds. Is.

2) In den «Hamburger Nachrichten' s. oben.
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in Frankreich daran denle. England zur Räumung auf

zufordern, um dann felbst das Land in Besitz zu nehmen,

sondern unter der Suzerainetät des Sultans sollte die

Unabhängigkeit und Ruhe Neghptens gesichert werden.')

Aber nunmehr sollte doch ein Blick auf die grauenhaften Zu

stände, an welchen die türkischen Länder unter der Sultans-

Herrfchaft leiden, im Vergleich mit dem ruhigen Gedeihen

Aegyfttens, unbedingt zu Gunsten Englands sprechen. Und

wenn nun gar der Sultan unter die Vormundschaft Ruß

lands gestellt bleibt, wie es bereits der Fall ist, so hatte

Frankreich durch den Abzug der Engländer wieder nichts

zu gewinnen, llebrigens ist in Paris schon vor Monaten

sehr deutlich zu verstehen gegeben worden, daß das Drängen

wegen Aegyptens in St. Petersburg sehr lästig falle. Es

war wiederum die „Nowoje Wremja". welche warnte: Ruß

lands Aufmerksamkeit sei im Augenblick lediglich auf den

Bosporus gerichtet, nicht auf Aegypten. wo Frankreich

sich zunächst nicht ernstlicher einmischen möge ; Rußland zähle

auf feine Unterstützung in Constantinopel. und „habe sich

zuerst an Frankreich, dann an Deutschland gewendet, das

jenes nöthigenfalls erfetzen könne,"') Blasser Schrecken im

Bureau des Herrn Hanotaux!

Was nun das „weltgeschichtliche Ereigniß" in der russischen

Hauptstadt, der „erste Schritt außerhalb des eisernen Ringes

des Dreibunds", wie ein anderes Telegramm sich ausdrückt,')

zunächst zur Folge haben wird, bleibt abzuwarten. Für das

Deutschthum, wie unsere Väter es verstanden haben, bedeutet

es Trauer in Sack und Asche. Ungetheilte Freude hat dabei

nur das Grohjudenthum, denn der griechische Krieg hat die

Kassen des Sultans, und wohl auch andere, vollends geleert,

und Finanzirungen in großem Maßstäbe werden die Welt

in nächster Zeit beschäftigen.

1) Berliner .Kreuzzei tung" vom 13, Januar os. Is.

2) Lorresvonoenz »us Paris s. Berliner „Kreuzzeitung- vom

11. Februar ds. Is.

3, Wiener „Neue Freie Presse' vom 29. «pril ds, I«.



I.XXI.

Die Orden und Cougiegationen der katholischen Kirche.

Professor M. Heimbucher in Bamberg hat dem ersten Bande

über die Orden und Congregationen der katholischen Kirche,

der in diesen Blättern Bd. 1l8, 301 eine Besprechung fand,

rasch den Schluhband folgen lassen, ') Durch die Geschichte

des Carmeliterordcns beendete der Verfasser die Dar

stellung der alteren Orden und wandte sich dann zu den

..Regulartleritern", welche seit dem 16, Jahrhundert aus Anlaß

der Kirchentrennung gegründet wurden, um sich theils dem

Unterrichte, theils der Seelsorge, theils der Armen« und

Krankenpflege zu widmen, Hieher zählen die Theatiner. Narna-

biten. Somosten, Piaristcn, die Väter für einen glückseligen Tod,

die Regularkleriker der Mutter Gottes, die eleriei ressul»re«

minore», endlich und hauptsächlich die Jesuiten. Der Ordens

geschichte der Jesuiten hat Heimbucher mit Vorliebe sich zu

gewandt und er entwirft davon ein ebcnfo anziehendes als

belehrendes Bild.

Damit hatte der Verfasser das Gebiet der Ordens

geschichte erschöpft. Er ging über zur geschichtlichen Darstellung

deiCongregationen, d.h. jener klösterlichen Genossenschaften,

deren Mitglieder die feierlichen Gelübde nicht ablegen, aber

durch einfache Gelübde vor dem geistlichen Obern auf Lebens

zeit sich verpflichten. Um den Charakter einer religiösen

Congregation zu erlangen, ist die Bestätigung des päpstlichen

Stuhles nothwcndig. Von diesen kirchlichen Genossenschaften

(eon^re^HtioueZ reli^iosas) sind die einfachen Congregationen

1) Paderborn bei Schöningh 1897. II, Bd. 557 S. (6 Ml.)
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OouTi-eFlttione» »»eoul^re») zu unterscheiden, in welchen ent

weder gar keine Gelübde abgelegt werden oder doch nicht auf

Lebenszeit, Heimbucher bringt eine möglichst erschöpfende

geschichtliche Darstellung der Congregationen, Er beginnt mit

den Schulbrüdern, schildert dann die Passionisten. Redemptoristen

und eine Neihe kleinerer religiöser Genossenschaften von Männern.

Dann wendet sich der Verfasser zu den zahlreichen weiblichen

religiösen Congregationen. von denen die Frauen vom guten

Hirten, die barmherzigen Schwestern und die englischen Fräulein

eine eingehendere Darstellung finden.

Den Schluß bildet eine übersichtliche geschichtliche Schilderung

der Säculllicongiegationen, welche für die verschiedensten kirch

lichen Zwecke in kaum übersehbarer Anzahl sich gebildet haben.

Die meisten dienten lokalen Bedürfnissen oder enge begrenzten

Aufgaben. Von solchen männlichen Säcularcongregationen seien

erwähnt die Oblaten des hl. Ambrosius in Mailand, die Sul-

vizillner in Paris, das Institut des Bartholomäus Holzhäuser,

die Oratorinner, die Lazaristen und Eudisten, in neuester Zeit

die Pallotiner. die Väter vom heiligen Geiste, die Salesianer

Dom Bosco's, die weißen Vater des Cardinals Lavigerie u. s. w.

Von den weiblichen Säcularcongregationen heben wir hervor

die Beginnen, die Schwestern vom hl. Vincenz von Paul und

zahlreiche andere weibliche Genossenschaften für Unterricht und

Erziehung, Armen» und Krankenpflege. — Den Schluß des

heimbucher'fchen Wertes bildet ein nahezu 100 Seiten umfassendes

Personen- und Sachregister i.S. 467—5)7).

Ueber die Bedeutung des Werkes haben wir uns aus

führlich verbreitet bei Anzeige des ersten Bandes. Der Ver

fasser gibt bei den Orden und Congregationen an erster Stelle

immer das Qucllenmaterial und die einschlägige Literatur in

umsassendster Weise, selbst die Aussähe in Zeitschriften. Darauf

folgt die geschichtliche Darstellung, die Angabe der Klöster und

Niederlassungcu, die Schilderung der Organisation, die Er

wähnung der Heiligen und hervorragenden Personen, der

Gelehrten und der literarischen Leistungen jedes einzelnen

Ordens und jeder bedeutenderen Congregation. Daraus ergibt

sich der umfangreiche Stoff, welchen der Verfasser mit Glück

und Geschick, mit großer Belesenheit uud seltener Kenntniß zu
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bewältigen verstanden hat. Der Leser findet für die ganze

Ordensgeschichte vollständige Orientirung und Anleitung zu

weiteren Studien.

Wer sich in das Gebiet des klösterlichen Lebens vertieft,

wird mehr als in irgend einer anderen Beziehung die Lebens

traft des Geistes Christi bezeugt finden. Wo irgend eine all-

gemeine Nothlage eintritt, bildet sich alsbald ein Orden, um

dem Bedürfnisse zu genügen. Sobald eine totale Ausgabe sich

zeigt, tritt eine Kongregation ins Leben, um sich ihr zu unter

ziehen. Ist die Aufgabe gelöst, verschwindet auch die tlöfter»

liche Genossenschaft wieder oder wendet sich neuen Bedürf

nissen zu. Zahlreiche religiöse Genossenschaften haben Groß

artiges geleistet und sind dann wieder verschwunden, um neuen

Orden und Congregationen Platz zu schaffen, welche für die

Bedürfnisse ihre« Zeit sich bildeten. Dauernden Bestand haben

nur wenige Orden gehabt, welche die allgemeinsten Aufgaben

sich als Ziel erwählt haben : Erziehung und Unterricht in allen

Zweigen des Lebens, Missionen, Armen« nnd Krankenpflege.

Die meisten religiöse» Genossenschaften aber waren das Produkt

von zeitlich und lotal begrenzten Aufgaben, nach deren Lösung

sie wieder verschwanden. Gerade aus diesem Umstände, daß

das Ordensleben den Bedürfnissen der Zeit und des Ortes

entgegenzukommen hat. ergibt sich die Notwendigkeit der

freien, von hemmenden Fesseln unabhängigen Klosterbildung.

Gerade auf dem Gebiete der Ordensthätigkeit ist die Freiheit

der Bewegung die Vorbedingung, daß die jeweiligen Aufgaben

geeignete Organe zur Lösung finden. Die staatliche Beengung

und Bevormundung ist hier am allerwenigsten am Platze.

Gerade aber aus dem Ordensgebiete finden wir in der Praxis

das rauheste Eingreisen der Staatsgewalt. Deshalb ist es

Ausgabe Aller, denen die Verbreitung und Vertiefung des

Geistes Christi aus Erden >im Heizen liegt, immer wieder

die freie Bewegung der klösterlichen Genossenschaiten zu fordern.

Die allerdings fehl uuthwendige Beaufsichtigung. Visitation

und Controle muß de» kirchlichen Organen überlassen werden.

Professor Heimbucher hat in seinen, Werte den Katholiken

Deutfchlands einen werthvollen Leitfaden auf dem Gebiete des

Ordenswesens geliefert u»d hat sich damit siir die Wissenschaft
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und Praxis ein großes Verdienst erworben. Daß in der Dar

stellung auch Irrthümer sich eingeschlichen haben, daß ver

schiedene Wiederholungen sich finden , daß sonstige Mängel

gerügt werden können, ist bei einem so umfassenden Material

und bei einem so weite» Gebiete wohl zu entschuldigen und

beeinträchtigt den Gesammtwerth des Wertes nicht. Der Ver

fasser hat ein Nachschlagebuch geschaffen, welches für lange

Zeit den Bedürfnissen genügt.

Ordensgejchichtliche Forschungen

Das belgische Monasticon.')

Als die erste Lieferung dieses hervorragenden Werkes vor

mehreren Jahren erschien , äußerte die Presse einstimmig ihren

Beifall über das Zeitgemäße und den Nutzen dieses großen

Unternehmens eines Benediktiners oo» Maredsous.') Auch die

Forschungsergebnisse wurden günstig aufgenommen. Der Ver

fasser, Dom Nrsmer Berühre, plante nur die Berichtigung

und Vervollständigung der <3»lli» eliristiHn», insoweit sich diese

mit der alten Klosterwelt der heutigen Provinzen Belgiens

beschäftigte. Aber in Wirklichkeit lieferte er gemäß verschiedenen

Beuitheilungen „eine durchaus selbständige Arbeit." Die von

den französischen Mauriner Benediktinern veröffentlichten An»

gaben waren lückenhaft, fehl mager und ziemlich häufig unsicher,

sie schlössen ab mit den ersten zwei Jahrzehnten des letzten

1) ^lon»8!,ieoll beize, p»e I« L. ?. Dom ll«mer Lerlieee,

Lenellictm äe I'»bb»?e äe N»i-e<I»<>u», äe I» eouFi'8z»ti<»ll

lle Leurou. '1'ome I. krovinoez cle üamur et äe N»in»ut.

^bb»?e äe 3I»ieä«au» 1890-97. 4». Vlll ^ 575 8, l. Lief.

Namur (8 X.)! 2. Lief. Hennegau, 8. 153-575. ,16 ^>.).

2) Vgl, da« Referat von ?. P. Schmied« in den histui.-ftolit.

Nlättern «d 1U«. 885 ff.

H!««..»,llt. »Uttei VIII cun». 5b
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Jahrhunderts. Hätte man da lediglich mit Hülfe der Druck«

werle ausfüllen wollen, so wäre das sofort einer Selbstver-

urtheilung zur Unvollständigteit gleich gekommen. Zur Er

reichung Wünschenswerther Ergebnisse galt es. um jeden Preis

alle geretteten Archive der alte» Ordensgenossenschaften gründlich

auszubeuten und im Nothfalle alle irgendwie hierhin gehörigen

Handschriften zu durchmustern. Das Bestreben Berlierc's ging

auf diese Ziele los : jedes nur erreichbare Manuscrlpt nutzbar

zu machen, jede Veröffentlichung über die frühern Klöster an

zugeben, Alles einer aufmerksamen Controllc zu unterwerfen,

dann auf wenigen und gedrängten, aber urkundlich gefestigten

Seite» die Gründung und Entwicklung der Klöster vorzuführen,

ein möglichst genaues Verzeichnis; der Obern aufzustellen und

zwar mit genauer Angabe der Urkunden, in welchen st'e vor

kommen, nebenbei zuverläfsige Berichte über hauptsächlich als

Schriftsteller ausgezeichnete andere Persönlichkeiten dieser «löftcr

zu sammeln, jede Notiz mit einer vollständigen Bibliographie

auszurüsten. Das bedeutet überhaupt nicht weniger als eine

auf wenige Seiten für jedes Kloster gedrängte und geordnete

Mlltcrialiensammlung, mit deren Hülfe man leicht je eine in 's

Einzelne gehende Monographie hätte verfassen können Man

darf annehmen, daß der Verfasser bei Bereitschaft der Geld

mittel feinem Werke den Umfang des zlauaztieon ^nFlieimuii!

ohne Schwierigkeit zu gebeu vermocht hätte : denn dazu bedurfte

es nur einer Entwicklung des jeht Zusammengedrängten und

einer Ausstattung mit zahlreichen, vom Herausgeber eingesehene»

und aualusirten Urkunden. So sehr auch die Leichtigkeit dieser

Aufgabe aus den benüptcn Materialien hervorleuchtet, so ver

langt unfcr Zeitalter doch mehr Ordnung, Klarheit und

Genauigkeit in einem Werte. Die Urkundensammlungen, die

Nekrologe müssen einzeln, vollständig, mit dem gesamnncn

kritischen Apparate für derartige Arbeiten veröffentlicht werden

Das zweite große Hest des belgischen Monafticon bilde:

mit dem ersten der Provinz Namur gewidmeten den erneu

Band dieser Arbeit und handelt von den ehemaligen «löstcrn

der Provinz Hennegau. Letztere gehört zu den angesehenste»

Belgiens in Anbetracht der Zahl, des Alters und der Bedeutung

ihrer Nlöster. Dasselbe zweite Heft enthält, außer einem

>
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wichtigen Nachtrag von 38 Seiten zum ersten. 41 Abhand

lungen, die sich also vertheilen.

1. Benediktinerorden. Abtei Aubechies. L»bbes. St Denis

en Broqueroie , St Ghislain , St, Martin von Tournai,

Propstei Basöcles , Prische . Sirault. Frnsneslez-Gosselies,

Priorat Halletrud, Heigne. Sart-les-Moines. Kloster Antoing.

Leuze, Mcrbcs le-Chä,teau, Pommerocl, St. Pierre in Bergen

(Mons), Soignies, Abtei Ghislenghien, Abtei de la Paix in

Bergen.

2. Cisterzienserorden. Abtei Aulne. Cambron. Notre-

Dame in Scourmont, Ath, Epinlieu, Olive, Saulchoir, So-

leilmont.

3. Prämonstratenser. Abtei BonneEspörance, St, Fcuillien

in Noelx. Propstei Renissart, Priorat Herlaimont, Rivreulle.

4. Regulirte Augustiner-Chorherren. Abtei St. Nicolas-

des-Prss. Val-des-Ecolicrs in Bergen, Priorat- Oignies. Kloster

der Croisiers in Tournai, Abtei Bölian, Presporchins. la Thure.

5. Die Karthanse Mont-2t. Andre bei Tournai.

An ' zahlreichen Stellen tritt dem Leser hier ein zum

eisten Mal bebautes Geschichlsfeld entgegen. Es gilt dies

besonders von den Frauen-Abteien des Cisterzienser- und»

Augustiner-Ordens.

Der Plan der Arbeit ist im zweiten Hefte derselbe

geblieben : bei jedem Kloster bietet der Verfasser zuerst die

urkundlichen Formen der Ortsnamen unter Angabe der Zeit,

dann gibt er alle benutzten Quellen an, und zwar die gesammte

gedruckte Literatur wie nach Aufbewahrungsorten tue noch

geretteten Archivalien und Handschriften, darauf folgt eine

kurze Geschichte der Gründung und ein Verzeichniß der Obern.

Letzteres macht den Hnupttheil der Arbeit aus. Man hat da

eine gewaltige Anhäufung von Thatsache» und Daten vor sich.

Alles zeigt sich in möglichster Kürze mit genauen Quellen

nachweisen. Statt umständlicher Auseinandersetzungen begnügte

sich Berühre mit kurzen und klaren Angaben. Wo eine

chronologische oder kritische Schwierigkeit sich in den Weg

stellt, wird sie beleuchtet. Wenn die Urkunden nicht die volle

Klarstellung gestatten, wird der Fall gewissenhaft auseinander-

gefetzt und die wahrscheinliche Lösung dargelegt. Der Werth
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einer solchen Arbeit hängt offenbar von der Ausdehnung der

Nachforschungen und von der Akribie des Verfassers ab, Di«

fachmännischen Beurtheilungen lauteten in dieser Hinsicht sehr

günstig über das erste Heft, Es wurde hervorgehoben. Verliere

sei mit dem ganzen kritischen Apparat gut ausgerüstet und

bewege sich mit Leichtigkeit und Sicherheit auf seinem Arbeits

gebiete.

Es versteht sich von selbst, daß der Band zahlreiche

Einzelheiten in sich birgt, welche für die allgemeine Geschichte

werthvoll sind. Dahin dürfen die Nefurmnachrichten über das

1V und I I., dann jene über das 15., 16. und 17. Jahr

hundert, besonders die Angaben über die Einführung des

Nursfelder Klosterwesens in Belgien gezählt werden. Ferner

kommen hier in Verrucht Schriftsteller verschiedener Abteien,

und. da ist sehr kostbares Nachrichten-Material niedergelegt,

z. V. über Cardinal Iatob de Vitru, Reginald de Alna,

Professor in Heidelberg und Köln, u. f. w.

Der zweite Theil übertrifft wohl noch den erste» an

Gediegenheit. Wer schon einmal Fleiß auf Herstellung eines

großer« und schwierigern Registers verwandt hat, wird hier

"ein ausgezeichnetes von 60 Seiten zu würdigen wissen. Druck

und Ausstattung verdienen Lob, Das Werk ist ein Ehren

denkmal für die junge Abtei Maredsous, die sich bereits in

der Gelehrtenwelt einen Namen gemacht hat durch verschiedene

Arbeiten, auch durch die Nsvue, bönöäietine.. Diese hat nicht

wenige kostspielige Beiträge aufgenommen, für die kein Buch-

Händler weit und breit aufgekommen wäre und denen gegen

über Staatshiilfe sich in recht sparsamer Vorsicht zeigt.

Pr, R, Förster.

V



I.XXIII.

Kritische Nachlese zu Trcitschle's deutscher Geschichte

im 19. Jahrhundert.

(Schluß.)

III.

Das Elend »nd der Jammer der Kriegsjahre von

1791 — 1815 hatte ganz allmählich in den höheren Klassen

eine Umkehr zum Bessern vorbereitet, das Volk in den

kleinen Städten und auf dem Lande war grofzentheils gut

geblieben und hatte trotz mancher Schwierigkeiten seitens

aufgeklärter Geistlichen die alten Andachten uud religiösen

Uebungeu beibehalten. Die neue geistige Bewegung fand

empfängliche Gemüther und stärkte die Bischöfe in ihrem

Kampf gegen die Regierungen, welche die Freiheit der Kirche

zu unterdrücken suchten, Diese katholische Bewegung zog

immer weitere Kreise und führte zu einem Bruch mit der

protestantischen Philosophie und der rationalistisch-josephiuischen

Theologie der Aiifkläiungspcriudc, Man begann die älteren

katholischen Theologen wieder zu studircn uud suchte die

kirchliche Lehre gegen die neuesten Angriffe des Protcstantismns

zu vertheidigcu T., der überhaupt kein katholisches Buch

liest, weiß von dieser katholischen Bewegung nichts und be

hauptet mit großer Zuversicht i „Erst die romantische Schule

weckte wieder den Schaffensdrang in dieser schlummernden

Welt und führte eine dichte Schaar begabter Katholiken in
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die Reihen unserer Dichter und Denier ein, Sic wirkte ver

bindend, indem sie die Ergebnisse einer wesentlichen protestant

ischen Gedankenarbeit dem katholischen Deutschland rnittheiltc;

aber leider auch trennend, denn alle Religion ist positiv, mit

der Kraft religiösen Gefühls erwachte daher auch in un

geahnter Stärke das Bewußtsein der kirchlichen Gegensätze"

(III. 207).

Die Romantik ist eine Rückkehr zur katholischen Ver

gangenheit, eine Reaktion gegen den öden Rationalismus,

ein Suchen nach den Quellen christlichen Glaubens und

christlicher Frömmigkeit, ein Wiederanknüpfen an die vor-

reformatorischen Lehren und Gebräuche. Diese geistige

Bewegung war auf gebildete protestantische Kreise beschränkt

und drang infolge der heftigen Opposition der protestantischen

Geistlichen nicht in die Tiefen, Einige gebildete Katholiken

wurden durch die Romantik wieder mit der Kirche ausgesöhnt,

aber ein Einfluß derselben auf die katholische Theologie läßt

sich unseres Trachtens nicht nachweisen; die katholischen Theo

logen beschäftigten sich Wohl mit Kant, Hegel und Schelling ;

daß sie bei Gefühlsmenschen wie den Romantikern i» die

Lehre gegangen, ist unwahrscheinlich. Der Satz „Abermals

wie einst in den Zeiten der Gegenreformation verstand die

römische Kirche dem Protestantismus mit seineu eigenen

Waffen entgegenzutreten, mit de» Waffen, welche ihr Friedrich

Schlegel und die anderen Convcrtiten des romantischen Dichter-

trcifrs zuerst geschliffen hatten" (III. 20?) ist einseitig und

verkehrt. Weil T. sich von dem überkommenen Vorurtheil

nicht losmachen kann, die katholische Lehre und Papismus

als zwei grundverschiedene Dinge zu betrachte», kann er

nicht begreifen, daß die katholifche» Gelehrten (Hirscher,

Dreh, Staudenmaier, Möhler) „sich als Vorkämpfer des

allein scligmachenden Glaubens wider die Irrlehren der

Ketzerei fühlten, daß ihre Lehre in den römischen Papismus

ausmündete". „WirRückschauendrü." so bemerkt der Berlin«

Professor mit Kennermiene, „tonnen nicht bezweifeln, w>,s
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die Zeitgenossen nicht zu ahnen vermochten, daß der jesuit

ische Katholicismus unserer Tage in gerader Linie von jenen

wohlmeinenden und gemäßigten schwäbischen Theologen ab

stammt" (III. 208).

Die Censur wurde von den protestantischen Regierungen

Deutschlands mit der größten Strenge namentlich gegen die

Katholiken gehandhabt. Jede Stelle, die einem Protestanten

Anstoß hätte geben müssen, wurde unbarmherzig gestrichen.

Die deutschen Ccnsorcn machten sich aller der Fehler schuldig,

deren man die katholische Inquisition bezichtigt. Den Katho

liken wurde nicht einmal gestattet, ungerechte Angriffe und

Verleumdungen zurückzuweisen, so gemäßigt auch der Ton

war. Die Confistationen von katholischen Schriften und

Zeitungen hatten die katholischen Drucker vollständig ein

geschüchtert. Gleichwohl schreibt T.: »Mit bewunderungs

würdiger Gewandtheit bemächtigte sich die klerikale Partei

der neuen Machtmittel, welche ihr die revolutionäre Gesetz

gebung darbot Die Vereine und Zeitungen, beide hundertmal

von der Curie verflucht <!), wurde» bald zu furchtbaren Waffen

in der Haud der ultramontancn Propaganda" (III. 210),

Um den Anachronismus vollkommen zu machen, hätte T. die

Kaplansprcsse erwähnen müssen. Man erwartet eine Auf

zählung der deutsche» Zeitungen, doch nein, bei T. muh

man immer auf Ueberraschungen gefaßt sei». „In dem

bigotten 13, Jahrhundert hatte Rom (?) die Bcttelorden

gegründet, um die Massen an sich zu ketten; jetzt in dem

verweltlichten Zeitalter der Revolutionen erstand die neue

Größe der ultramontancn Presse und erfüllte die Pflichten

des Dcmagogenthums mit der gleichen Rührigkeit und dem

gleichen Erfolg. Der erste Anstoß kam von Frankreich. In

Paris bestanden mittelbar oder unmittelbar durch die Jesuiten

geleitet (?) drei große klerikale Gesellschaften. Aus diesen

Kreisen empfing die Presse der Ultra's ihre Weisungen."

Haben diese französischen Ultra's etwa die Deutschen iu-

spirirt? Warum weiß denn T. keine katholische Zeitung,

56'
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keine Zeitschrift zu nennen, als die 1820 von Ray und

Weih gegründete „Der Katholik"? Von dieser Zeitschrift

sagt T., sie habe den Kampf gegen den souveränen Staat

mit wachsender Aufrichtigkeit geführt. Er wagt sie der

Schmähsucht nicht zu beschuldigen. Andere werden nicht

genannt, wohl aber wird die katholische Kirche für einige

übertriebene Sätze des Abb6 Lamennais verantwortlich ge

macht. T. weih nicht, daß die Schriften dieses Mannes in

Rom verurtheilt wurden.

Unsere obigen Ausführungen weiden zum Theil bestätigt

durch T. selbst: «Noch stand dieser neue Romanismus, dem

Fernstehenden kaum bemerkbar, ganz in den ersten Anfängen,

er gebot nur über wenige Blätter und besaß in den süd

deutschen Landtagen erst vereinzelte Anhänger, die nur selten

Farbe zu bekennen wagten. Ein großer Theil der älteren

Priester war noch in der Schule des Rationalismus auf.

gewachsen, oder stand den nationalkirchlichen Ideen Wefsen-

bergs nahe" (III, 212). Die guten Gedanken kommen bei

T. immer zuletzt und werden gleich wieder vergessen. Seine

Geschichte gleicht einem Panorama, in dem man alle mög

lichen Bilder und Karikaturen, aber leider sehr selten ein

wahres Bild findet. Wie T. einseitig und parteiisch ist, so

fällt er mit einer wahren Wuth über die her, welche der

katholischen Kirche Gerechtigkeit widerfahren lassen. Weil

Johannes von Müller im Triumphe Gregors VIl. den Sieg

des Geistes über die Waffengewalt sah. weil er die einseitig

protestantische Beurtheilung des Papstthums erschütterte,

erklärt T. : „Er hatte das Wunder vollbracht, die absoluteste

Gewalt, welche die Geschichte kennt, durch die Idee der

Freiheit zu rechtfertigen, und die werdende ultramontanc

Partei säumte nicht, die kühne Paradoxie des protestantischen

Denkers für sich zu uerwerthcu" (III, 2l4> Bewiesen wird

diese Behauptung natürlich nicht, ebenso wenig die gegen

den Biographen Innoccnz' III. geschleuderte Anklage: „In

der Stille seines Schweizer Pfarrhauses brütete ein Fanatiker
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der Priesterherrschaft. F. Hurter. bereits über dem Plane, dem

herrschsüchtigsten aller Päpste. Innoccnz III., einleuchtendes

Denkmal zu errichten" (III, 214).

Geben wir noch weitere Stilproben.

„Alle anderen aber übertraf Adam Müller an Talent,

Rührigkeit, Fanatismus; es war, als wollte der geistreiche, von

Grund aus verlogene Sophist durch wüthenden Ketzerhaß den

Makel seiner Berliner Abstammung auslöschen ; überall, wo im

deutschen Norden Umtriebe der Jesuiten sich zeigten, hatte er

die Hände mit im Spiel" (II, 96). Ter Uebertritt Schlegels

uud Stolbergs warf, nach T.s Urtheil, „ein grelles Licht auf

die sittliche Schwäche der noch immer überwiegend ästhetischen

Weltanschauung deS Zeitalters« (I. 315). .In Deutschland

wurden alle ultramontanen Umtriebe durch Mctternich unter

stützt in einer Zeit, da der Protestantismus zwar an wissen

schaftlichen Kräften unermeßlich überlegen, aber durch Parteien ^

zerrissen, in seinen Cnltusfurmen vertrocknet, in seiner Ver

fassung unfertig und mithin leiner Ausbreitung fähig war"

(III. 215).

Wie reimen sich diese Stellen mit den Lobsprüchen,

welche der Sittlichkeit und Religiosität der Norddeutschen

ertheilt werden? Bei T. stehen die Gegensätze unvermittelt

nebeneinander.

Der zehnte Abschnitt des vierten Bandes „Der Köln

ische Bischofstreit" ist so wichtig und zugleich so merkwürdig,

daß wir auf denselben näher eingehen müssen. T. beschreibt

die unheimliche Währung und die furchtbaren Gegensätze im

deutschen Leben und fährt dann also fort:

„Und in dieser Welt des Unfriedens entbrannte auch ein

kirchenpolitischer Streit, der alle Leidenschaften des dreißig

jährigen Krieges wieder zu erwecken, das theuerste Gut der

Nation, den schwer erkauften Frieden der Glaubensbekenntnisse

zu vernichten drohte. Der preußische Staat gerieth zum ersten

Male in offenen Krieg mit dem wieder erstarkten Papstthum

und mußte nach einem kurzen Waffengange de» Rückzug an»
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treten. Er kämpfte im Geist seiner Geschichte, für den Ge

danken der Paritnt (!), aber er kämpfte mit den Waffen des

polizeilichen Zwanges und einer gänzlich veralteten Kirchen

politik, so daß er vor der Welt als ein Bedränger der Gewissens

freiheit erschien und überdies durch das Ungeschick seiner Diplo

maten in den Ruf der Zweizüngigteit kam" (IV, 683).

Durch eine Cabinetsordre vom 17. August 1825 wurde

die bisher nur für die östlichen Provinzen geltende Declnration

vom 21 November 1808 hinsichtlich der Mischehen auch auf

die Rheinlande und Westfalen ausgedehnt Letztere verbot

die Verträge über Kindererziehung vor Abschluß der Ehe

und verfügte, daß alle Kinder der Religion des Vaters folgen

müßten, weun nicht beide Eltern über den Unterricht oerKindcr

einig seien. Die zeither von Verlobten eingegangenen Vcr-

pflichtungen werden durch die Cabinetsordre als unverbindlich

erklärt, die Erfüllung der Vcdinguugcn, unter welchen katholische

Priester eine gemifchte Ehe einsegnen kountcn. wurde praktisch

unmöglich gemacht; es blieb den Priestern nur die Wahl

zwischen Ucbertretnng der Kirchengesetze und Unterwerfung

unter die Ordre des Königs. Nach dem Grundsatz, man

mnß Gott mehr gehorchen als den Menschen, weigerten sich

die Pfarrer nicht mir die gemischten Ehen einzusegnen,

fondern machten auch auf die schwere Sünde und die große

Gefahr, welche gemischte Ehen zur Folge haben, aufmerksam.

Mau ließ den widerspenstigen Pfarrern den Proceß machen,

der jedoch gewöhnlich mit Freisprechung endigte. Es war

nicht gelungen, die niedere Geistlichkeit einzuschüchtern, durch

sie einen Druck auf die Bischöfe auszuüben; man sah sich

genöthigt, den Papst anzugehen, von ihm eine Schlichtung

des Streites zn begehren. Aber auch seine Entscheidung

genügte de» preußischen Beamten nicht, da das von ihm

erlassene Breue die Einsegnung gemischter Ehen verbot, zum

höchsteu passive Assistenz gestattete. Da man weitere Aendcrung

in Rom nicht erlangen konnte, wurde Erzbischof Spiegel

nach Berlin berniM und daselbst so lange bearbeitet, bis er

^--



Deutscher Geschichte. 787

die von Bunsen und Dr. München redigirte Convention vom

19. Juni 1834 annahm. Die Pastoialschreiben an die

Pfarrer und Seelsorger, in denen die Bestimmungen der

Convention mitgetheilt. werden sollten, waren in Berlin ver

saht worden; die Instruktion wurde nur an die General-

Vikare versandt, wenn gleich ihr Hauptinhalt bald auch in

weiteren Kreisen bekannt wurde. Wie leicht vorauszusehen

war. hatten manche Pfarrer Bedenken, gemischte Ehen ein

zusegnen und beruhigten sich auch nicht bei den Erklärungen

der Generalvilariate; früher oder später mußte es doch be»

tannt werden, welch frevles Spiel mit dem Papste getrieben

worden T., der von den Vorgängen nur das berichtet,

was in seinen Kram paßt, sucht die Hauptschuld auf Bunsen

abzuwälzen, muß aber doch gestehen, daß der König dem

selben besonderes Pertrauen schenkte und auf die Nach

schlage Altensteins und anderer, welche Vorsicht empfahlen,

nicht hörte.

In Rom hatte die preußische Regierung viele Freunde;

sie hatte bisher viel mehr Takt und Mäßigung bewiesen, als

die süddeutschen Staaten; mau war daher nicht wenig er

staunt, daß sie zu Lug und Trug ihre Zuflucht genommen,

und gab sich alle Mühe, zu einem moclu.8 viveucli zu ge

langen, T., der überall wälsche Tücke wittert und seiner

Phantasie die Zügel schießen läßt, sieht dagegen überall

päpstliche Umtriebe und beschuldigt den heiligen Stuhl, die

Rheinländer zur Rebellion aufgereizt zu haben. Seine

Charakteristiken der leitenden Persönlichkeiten in Rom sollen

seine grundlose Behauptung wahrscheinlich macheu. Wir

geben wenigstens einige dieser Karikaturen des Berliner

Professors.

„Als Papst wie als General der Camaldulenser führte

Gregor das Leben eines vornehmen Mönches; beim Gelage

unter den geistlichen Aintsbrüdern >!) tonnte der häßliche Mann

mit den wulstigen Lippen und dem rothen Fistelgeschwür auf

der rothen Nase fast liebenswürdig erscheinen, wenn er seiner
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satirischen Laune freien Lauf ließ. Auch seine Weltanschauung

blieb mönchisch, noch schroffer und härter als seine beiden

Vorgänger trat er der weltlichen Gewalt entgegen. Cardinal

Lmnbruschini, das Haupt der Eiferer, war ein Mann von

strengen Sitten, herrisch, leidenschaftlich, schonungslos, unbeugsam

in den harten Grundsätzen des Papalsystems, Ter Nieder

länder Roothau < bekannt als großer Geistesmann) war an die

Spitze der Gesellschaft Jesu getreten, der fähigste der Jesuiten«

generale seit den Tagen Aquaviva's, ausgezeichnet durch Ver

schlagenheit, Welt- und Menschenkenntnis;, rastlosen Thaten-

drang. Seitdem lieh sich die unterirdische Wirksamkeit der

Jesuiten in allen Staaten verspüren" <^S. 684).

Die Verschwörer hat T. uns geschildert, aber wo sind

die Verschwörungen, die Intriguen. die Ausstände? Auf

diese Frage bleibt er uns die Antwort schuldig. Nicht doch,

denn er versichert uns: Die Krone Preußen war bemüht,

den einzigen Streit, der zwischen ihr und dem Papst bestand,

endlich zu beseitigen. Wir haben also nur eine» Streit,

wir lesen weder bei T. noch anderswo, daß die preußische

Diplomatie über die Umtriebe und Intriguen des hl. Stuhles

Klage führt, die uöthigeu Beweise beibringt, mit Repressalien

drohte. Hätte T. in der Correspundenz irgend eines preuß

ischen Bcamtcu irgend welchen Beweis gefunden, so würde

er denselben seinen Lesern nicht vorenthalten haben. Das

einzige Verbrechen des hl. Stuhles bestaub darin, daß er

zwei Stellen des Brcves vom Jahre l«30 nicht abändern

wollte, wie T. selbst eingesteht.

Dem König mißsielen in dem päpstlichen Brevc zwei

Stellen; er hielt es für unchristüch und der Würde der

evangelischen Kirche widersprechend, daß die katholische Braut

vor der gemischten Ehe feierlich verwarnt weiden sollte, und

wen» er sich auch zur Noth mit der passiven Assistenz des

römischen Priesters begnügen wollte, so verlangte er doch,

daß die kirchliche Einsegnung der gemischten Ehen nicht

geradezu verbot»!, hl. Stuhl war bis an d,c
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iiuherslc Grenze der Nachgiebigkeit gegangen, er tonnte doch

nicht erklären, die evangelische Kirche sei gerade so gut die

allein seligmachende Kirche als die katholische. Wenn der

König persönlich eingriff und die katholische Erziehung von

Kindern aus gemischter Ehe hintertrieb, so tonnte er sich

nicht beklagen, daß der Papst ihn an seine vertragsmäßigen

Verpflichtungen gegen die katholische Kirche erinnerte.

Wir haben keine hohe Meinung von dem Charakter des

Erzbischofs Spiegel : er war ein schwacher, weltlicher Mann,')

aber daß er den Gedanken, den ihm T. in den Mund legt,

gehegt oder ausgesprochen habe, scheint uns höchst unwahr

scheinlich. „Der milde, weltkundige Prälat sah voraus, wie

vielen Unfrieden die Forderung der katholischen (ebenso der

evangelischen) Kindcrerziehung in der so bunt gemischten

Kölner Erzdiöcese hervorrufe» mußte ; er erkcmute. daß nicht

blos die evangelische Kirche beleidigt, sondern auch die per

sönliche Ehre jedes evangelischen Bräutigams beschimpft

wurde, wenn man ihm die unwürdige Iumuthung stellte,

in seinen eigensten nnd heiligsten Angelegenheiten einem

fremden Priester ein verbindendes Verspreche» zu geben"

(III, 687). Wenn der Erzbischof der Regicruug volltomme»

zustimmte, wenn er unumwunden anerkannte, der protestant

ische Prediger dürfe die protestautische Kindererziehung fordern,

nicht aber der katholische Priester, wie erklärt sich, was T.

weiter unten berichtet: „Der Erzbischof schwankte lange und

fühlte sich iu seinem Gewissen schwer bedrängt. Da fand

sich ciu geistlicher Tauscudkünstler bereit, Vuusens dreiste

Dialektik zu unterstützen: der Domkapitular München, ein

gelehrter Canonist, bewies in einem schwergelchrten Gut

achten — de»» was tann römische Hermeneutik nicht be

weisen? — das Vreuc erlaube alles, was nicht ausdrücklich

darin verboten sei." Katholiken, welche ihre Kirche ver

lachen, brauchen für den Spott der Protestanten nicht zu

1) el. Histoi.-Polit. Blätter Bd. 89 S.-50—63.
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sorgen, der wird ihnen ganz von selbst, und zwar mit Recht,

in reichem Maße zu Theil.

Spiegel starb am 25 Juli 1835 Sein Tod setzte die

Regierung in große Verlegenheit. Ein verweltlichter Pfaffe

und Ncgicrnngsmaun hatte wenig Aussicht auf Bestätigung

vou Seiten Rums. Es galt, einen wegen seiner Frömmigkeit

und Anhänglichkeit an den hl. Stuhl allgemein geschätzten

Mann als Candidatcn aufzustellen, von dessen Milde und

Herzensgüte man Nachgiebigkeit betreffs der Ehegesetze er

warte» durfte.

Der Geheimrath Schmcdding, der die vornehmen Lebe

männer der alten Generation verachtete, glaubte in Clemens

August von Drustc Vischering den rechten Mann gefunden

zu habe» und empfahl ihn dem Minister Altcnstcin. Auch

der Kronprinz, der Clemens August persönlich schätzte, wollte

nur einem so musterhaften Priester den Kölnischen Stuhl

auvcrtraueu, und so wurde Clemens August zum Bischos

bestellt. Die Leiter der Regicruug waren einfach Werkzeuge

in der Hand eines Höheren, denn die Kirche Deutschlands

besaß keinen kühneren Verthcidiger ihrer Rechte und Flei-

hciten als diesen Mann. Weil Clemens August betheuertc,

er wolle mit Allen in Frieden leben, die gemäß dem päpst

lichen Äreve getroffene Vereinbarung nicht augreifen, glaubte

die Regierung gewonnenes Spiel zu haben. Dieselbe hatte

ans guten Gründen dem neuen Erzbischof den wahren Tat

bestand verheimlicht und war nicht wenig erstaunt, sehen zu

müssen, daß dieser nicht die Grundsätze der Convention,

sondern die des Breves durchführte. T. stellt die Sache

ganz auders dar. „Als die Regierung," so sagt er, „Clemens

August vorhielt, er habe doch feierlich gelobt, die Instruktiv«

im Geiste der Liebe zu befolge», da ertheilte er die un»

erwartete Antwort, diese Instruktion hätte er gar nicht ge

kannt. Diese in jeden, anderen Munde lächerliche Ver

sichern ug wurde von der Regierung selbst nicht in Zweifel

gezogen" (S. 6U7). Warum wird die Antwort des Bischofs
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lächerlich genannt? war denn die Instruktion veröffentlicht?

kannte mau in Rom ganz genau ihren Inhalt? hat nicht

T, felbst uns berichtet, wie sorgfältig das Gehcimniß gewahrt

worden sei? Wenn die Instruktion geheim gehalten wurde,

so werden auch die weiteren Bemerkungen hinfällig: „Droste

lebte ganz in kirchlichen Vorstellungen nnd verachtete von

Grund aus die Staatsgewalt des protestantischen Königs;

also blieb immerhin denkbar, daß er es wirtlich nicht der

Mühe werth gehalten hatte, die Instruktion, deren Befolgung

er heilig angelobte, mich nur eines Blickes zu würdigen."

Die Instruktion kam offenbar Clemens August nicht zu

Gesicht, man thciltc ihm den Hauptinhalt, d. h. die unuer»

sanglichen Bestimmungen mit, und war natürlich nicht wenig

betroffen, daß der Erzbischof sein Versprechen nicht erfüllte.

Die Negierung, welche in ihrer Verlegenheit die abenteuer

liche Anklage erhob, der Erzbischof hatte uerrätherische Ver

bindungen mit dem Ausland angeknüpft, für die sich auch

keine Spur des Beweises fand, hätte den Eidbruch, wenn

er desselben schuldig gewesen, sich sicherlich nicht entgehen

lassen. Wie kommt es doch, daß der so sehr scharfsinnige

Berliner Professor so befangen und ungeschickt ist, wenn es

gilt, Katholiken gegen ungerechte Angriffe zu vcrthcidige» ?

Kirchenrechtlichc Studien sind nicht Jedermanns Sache,

aber so viel Nechtstenntniß darf man von einem Historiker

doch erwarten, daß er einen katholischen Erzbischof von einem

Staatsbeamten unterscheidet. Letzteren kann die Regierung

aus irgend welchem Grunde uöthigcn, seinen Abschied zu

nehmen, über den Erzbischof, der die unauslöschliche Weihe

des Hohenpriesters hat, dessen geistlicher Oberer der Papst

ist, hat sie keine solche Gewalt. T.s Behauptung: „Nach

den gewöhnlichen Ansichten »irnschlichcr Rcchtschaffenheit war

er freilich verpflichtet, seine Würde niederzulegen, wenn er

die Bedingungen nicht zu erfüllen vermochte, unter denen

sie ihm anvertraut war", trifft nicht zu. Die Bedingungen

waren nicht klar formulirt, waren überdies dem Erzbifchof
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nicht bekannt. Jeder Angeklagte hat ein Recht, sich zu vn

theidigen, eine gerichtliche Untersuchung oder ein Ehren

gericht zu verlangen. Die Convention war kein Landes-

gesetz, das Dawiderhandeln gegen dieselbe war somit lein

Verbrechen. Clemens August war wie jeder andere Kathobl

davon überzeugt, daß ein Bischof der katholischen Kirche fem

Amt der Gnade Gottes und des heiligen Stuhles verdankt:

dabei verkannte er jedoch keineswegs seine Pflichten der Re

gierung gegenüber. Er war ja vollkommen im Rechte, wenn

er erklärte, an die Instruktion halte er sich nicht gebunden,

sofern sie dein Vreve widerspreche, ebenso wenig verging er

sich gegen die Staatsgesetze , wenn er erklärte, er wolle die

Rechte der Kirche gegen die Anschläge der weltlichen Gewalt

vertheidigen In jedem geregelten Staate muß der Unterthcm

das Recht haben, auf die vom Staate gegebenen Gesetze sich

zu berufen.

Der gelehrte Professor kann nicht einmal die einfachste

Cabinetsordre richtig wiedergeben. Man eröffnete dem Erz-

bischof, „daß ihm traft landesherrlicher Machtvollkommenheit

die Ausübung seines erzbischöflichen Amtes untersagt sei, und

forderte ihn auf, seine Nmtswirksamteit einzustellen und »ach

Münster zu reisen , um dort die weiteren Beschlüsse Sr.

Majestät zu erwarten." Als der Oberhirte erwiderte, er

dürfe das ihm anvertraute Amt weder freiwillig niederlegen,

noch auch die ihm anvertraute Heerde verlassen, da „wurde

ihm eröffnet, daß er unverzüglich die Reise nach Minden,

nöthigenfalls zwangsweise, antreten müsse" (el. Brück II, 306j.

Dem Bischof ließ man nicht einmal Zeit, seine nöthigsten

Sachen einzupacken, der Oberst der Gendarmerie nahm im

Wagen neben ihm Platz, auf den Bock fetzte sich ein Gendarm.

Die preußische Regierung copirte das Beispiel Napoleons.

T. äußert sich über die Wegführung des Erzbischofs also-

„Der Befehl wurde durch Bodelschwingh und General Pfiie!

gewandt und ohne unnütze Härte (?) ausgeführt. Droste

verblieb vorläufig auf der Festung Minden , da er nicht in
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seine Heimat gehen wollte." Richtig ist nur, daß der Erz»

bischof von Ende November 183? bis zum 22. April 1839

in Minden bleiben mutzte und dann unter Gendarmerie»

begleitmig nach Darfeld gebracht wurde, von wo er später

nach Münster übersiedeln durfte. Weder die Verwendung

des hl. Stuhles um die Freisetzung des ehrwürdigen Prälaten,

noch die Mißstimmung des katholischen Voltes, noch die

Forderung des hohen Gefangene», man solle ihn vor Gericht

stellen, noch die Deputation des Adels hatte irgendwelchen

Erfolg. Erst eine bedenkliche Erkrankung des großen Dulders

bewog den König, ihm die Rückkehr nach seiner Heimat zu

erlauben. Hätte der Erzbischof sich gedemüthigt, den König

um Verzeihung gebeten, dann hätten sich die Thore seines

Kerkers wohl früher geöffnet. T. behauptet kühn : „Unzweifel

haft gebrauchte die Krone mir ihr gutes Recht, da die alt-

preußische Gesetzgebung für politische Vergehen auch im Rhein

lande galt'. Zum größten Leidwesen des Absolutisten T.

war die Zeit verwandelt „Dies Recht der absoluten Krone

lebte nicht mehr im Rechtsbewußtsein des Volkes, sondern

erschien bereits als Willkür, und was noch übler war, die

öffentliche Meinung mußte glauben, daß der Staat katholische

Priester zur Spendung des Sacrainents der Ehe, das die

Kirche nach ihrem eigenen Ermessen gewähren oder versagen

kann, durch zwingenden Befehl nöthigcn wolle" ^69s> Das

Urthcil des großen Publikums war viel vernünftiger, als

das der königlichen Beamten. T, macht gleichwohl ans seiner

Verachtung der öffentlichen Meinung kein Hehl, er ist ein

eingefleischter Preußischer Junker,

Im fünften Band wird der Papst der Undankbarkeit

gegen den Erzbischof beschuldigt, im vierten wird die Alloculiun

des Papstes, in der Clemens August als Bekenner gefeiert

wird, scharf getadelt. Was sollen die Päpste thun, um

den Berliner Historiker zufrieden zu stellen? War der

Papst im Unrecht, wenn er unter anderem sagte: er erhebe

seine Stimme, nm die verletzte kirchliche Freiheit, die ver»
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höhnte bischöfliche Würde, die mit Füßen getretene» Rechte

dieses hl. Stuhles öffentlich klagend zurückzufordern ? Der

Papst tadelt das Verfahren der Negierung nicht, um der

Regierung Verlegenheiten zu bereiten, sondern weil er durch

seine Stellung hiezu gezwungen war. Wenn er den Katho

liken kein Aergerniß geben wollte, mußte er für den Erz-

bischof eintreten. Es ist durchaus unwissenschaftlich, einen

Protest als Flüche zu bezeichnen, die in der katholischen

Welt wiederhallten.

„Auf solche Beschimpfungen hin," meint T„ „gab es

nur eine Antwort. Die Krone Preußen mußte ihren Gc

sandte» aus Rom abrufen und, ohne den Vatican eines

Wortes zu würdigen, sofort die bürgerliche Eheschließung

einführen" sdie bestand ja in den linksrheinischen Landen) —

„ein entscheidender Schlag, worauf man in Rom weuig gefaßt

war. Tann bot die Lage des verwaisten Visthums wenig

Schwierigkeiten." Dieser Satz zeigt klar, daß T. ei» un

politischer Kopf war. der in seinen Theorien lebte, wie der

von ihm so scharf getadelte Buuscn. Die preußischen Diplo

malen sahen weit tiefer als der Historiker, die Zeit für eine»

Culturkampf war noch nicht gekommen, noch mehr, es war

»»umgänglich nuthwendig, die in Schlesien u»d Pole» be

stehende Praxis abzuändern. Der Klerus und das Volk

Schlesiens verlangten, daß die Bestimmungen des Brevem

beobachtet würden; der im Herze» protestantische, nur dem

Namen uach katholische Bischof Sedlnitzky weigerte sich jedoch,

dem Beispiel der übrige» Bischöfe zu folge». Der Papst

tadelte denselben hart, weil er die Rechte der Kirche saum

selig und gleichsam schläfrig vertheidigt habe, und fordcrle

ihn a»f, das durch seine Schuld den, gläubigen Volk zu

gefügte Leid zu sühnen, Sedlnitzky wollte sogleich seine

Würde niederlegen; nur auf des Königs ausdrücklichen Be

fehl vertagte er diesen Entschluß noch (ol. I!I. 7l0). T. Hut

lein Wort des Tadels für dieses Vorgehen. Weil der Staat

daraus Vorthcil zuziehen hoffte, sollte Scdlnitztn fortfahren.
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die Nolle eines katholischen Bischofs zu spielen. Da der

selbe bei den Katholiken allen Halt uerloren, legte er sein

Mint nieder. „Einem Befehle des Papstes, sein Amt nieder'

zulegen," fagt T., „wagte der gutmiithige Prälat nicht zu

widersprechen" (71 l). Auf Sedlnitzky. nicht ans Clemens

August passen die Worte unseres Professors: „Nach den

gewöhnlichen Ansichten menschlicher Nechtschaffcnheit war er

freilich verpflichtet, seine Würde niederzulegen." Ihn trifft

jedoch nur der Tadel zu großer Gutmüthigkeit. er hätte

„schneidiger" sein müssen!

Friedlich Wilhelm III. verstand es nicht, die Zeichen

der Zeit zu dcnten und verwickelte sich in Folge seiner ver

kehrten Kirchenpolitit in immer neue Schwierigkeiten Das

gestrenge alte Veamtenregiment stich auch bei dem protestant

ischen Voll auf einen stillen, beständig wachsenden Wider

willen, denn eine neue Zeit war gekommen, wie T. selbst

eingesteht, die neue Männer forderte. Gerade der Wider

stand reizte den König und seine Beamten: nicht zufrieden,

einen Erzbischof auf die Festung geschickt zu haben, schickten

sie noch einen zweiten, de» Erzbischof Dunin von Posen

nach Colberg. Der Papst beantwortete diese Gewaltthat

durch eine andere Allocution , in der er die „unbesiegte

Mannhaftigkeit" Dunius hervorhob, „Wie häßlich," urtheilt

T., „erschien dieses bald kriechende, bald trotzige Benehmen

des Polen neben der ehrenhaften Mannhaftigkeit des west

fälischen Starrkopfs" (709). Was hatte Dunin gethan.

um diesen Tadel zu verdienen? Er hatte »m Versetzung an

einen Ort gebeten, wo eine katholische Nirchc sich fände, er

hatte in seinem Briefe bemerkt, daß er für den König

und seine Hcerdc beten werde. Hätte er das unterlafscn

müssen ?

Der Name Clemens August war in Folge des Kirchen-

ftreitcs in aller Mund; uicht blos eifrige Katholiken feierten

ihn als den großen Betenner, auch laue und gleichgültige

Katholiken, selbst Protcstauteu nahmen offen Partei für ihn
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und verurtheilten die Arglist und Gewaltthätigkeit der R?

gierung. Die Schriften des alten Görres. des Iuriste?

Lieber und des alten Rotteck übten einen großen Einstig

auf das Volk. T nennt den Athanasius — das gereictü

der Schrift zum besonderen Lob — das wildeste der Görrcs -

schen Bücher, das die jakobinische Heftigkeit seiner Iugcui

noch überboten habe. Die Schrift Rottecks wird ein thörichtes

Büchlein genannt. „Der alte Freund Preußens fühlte sich

gedrungen, gegen die Diktatur der Staatsgewalt zu pro-

testiren." Weshalb wird Notteck getadelt ? darum, daß ei

den „Eidbruch" desBischofs und seine Verletzung der Staats

gesetze nicht in Betracht zieht. Nun. T. ist ja an andern!

Stellen ganz der Ansicht, daß der Erzbischof die Convention

nicht kannte.

Hören wir T. noch über die Historisch-politischen Blätter:

„Naiver ließen sich die fricdenstörerischen (!) Absichten der

Partei nicht aussprechen" (nämlich durch den Nebentitcl „für

das katholische Deutschland"). „Evangelische Kirchcnzeitungen

gab es längst, so gut wie katholische, aber ein historisches Glatt

für das evangelische Deutschland zu schreiben, war u«irr

deu weitherzigen (!) Protestanten noch keinem in den Sinn

gekommen" (?ltt). T erinnert sich doch wohl, daß die

Berliner mit den Leipzigern unzufrieden waren und ein

eigenes Literaturblatt gründeten. Nicht blos einzelne Par

teien, sondern auch einzelne Universitäten haben in Deutsch

land und anderswo ihre eigenen Zeitschriften. Der Grund

ist häusig der, weil in den ältere» Zeitschriften nur ihre

Gegner zum Worte kommen, sie fclbst verhöhnt werden.

Nalnnen die protestantischen Zeitschriften katholische Artikel

auf? Nahmen sie nicht Partei gegen dieselben? Solche

Lufthicbe treffen nicht. „Hinter gebildeten Formen verbargen

die Historisch-politischen Blätter einen Fanatismus, der nicht

nur deu kirchlichen, sondern selbst den bürgerlichen Frieden

unmöglich machen mußte". Das ist wiederum eitles Gerede»

denn T. stolpert wie gewöhnlich über Kleinigkeiten. Heinrich
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Leo's Schrift über den Kölner Streit wird höchlich belobt,

weil die Katholiken darin Welsen genannt werden Der

Name ist durchaus unpassend, schon deswegen, weil es da»

Mals in Teutschland nur Territorialfürste» gab,

„Kein Volk." sagt T. (I, S. VII), ..hat besseren Grnnd

als wir, das Andenken seiner harttämpfende» Väter in Ehren

zu halten, und kein Volk leider erinnert sich so selten, durch

wie viel Vlut und Thronen, durch wie viel Schweiß des

Hirnes und der Hände ihm der Segen feiner Einheit geschaffen

wurde". Ganz richtig, Warnm hat T, sein schönes Talent,

seine glänzende Darstcllnngsgabe in den Dienst der Partei-

lcidcnschaft gestellt? Kann er die Helden sciner eigenen Wahl

nicht lieben, nicht loben, ohne ihre Gegner in den Staub

zu zicheu? Haben nnr die Preuße» alleiu die politische

Größe Deutschlands begründet? Verdanke» wir alle die

geistigen Errungenschaften einzig dem Protestantismus? Wer

T.s polemische Ergüsse liest, dem geht die Freude am Vater

land verloren . der kann seinen Unwille» über die Zänker,

welche die alte» Wunde» immer wieder aufreihe», mir mit

Mühe zurückhalten, Sybels Werk ist nicht so farbenprächtig,

ist aber frei von den: widerwärtigen Gebelfer , das das

Treitschke'sche Werk verunziert.

H!!I«.°p»lit, »lltt« cxix, ll»«). 57
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Die Resultate der archäologischen Forschung i» Acguptcn

Ein Rückblick auf die Ergebnisse der lehlcn Jahre,

Unaufhaltsam schreitet die Wissenschaft voran. Während

am Fuhr des Parnasses, wo hexte das unscheinbare Griechen-

darf Kastri sich ausbreitet, die delphische Orakelstätte Dan!

den Bemühungen der französischen Regierung wieder ersteht,

sind deutsche Gelehrte damit beschäftigt, vom Herrschcrsirc

der Attaliden. der Akropolis von Pergamou in Kleinasien.

den letzten Schutt wegzuräumen Man hatte geglaubt, die

von der 5e»!u lranc.-»!»« n" ^td^nel; unternommenen Auö-

grabungeu würden lediglich der Evigravhit zu gute kommen,

und mar nicht wenig erstaunt, als bedeutende Bildwerte zu

Tage traten, und als das Schatzhaus der Athener wieder

aufgefunden wurde, ein archäologisches Ereignitz, da die den

Bau schmückenden Metoven auserlesene und chronologisch

datirbarc Werte der attischen Schule boten und so eine Lücke

in der Kunstgeschichte ausfüllten, Ueber die luusthistorische

Bedeutung der Pergamonfunde belehrt ein Gang durch die

Antilcnabthcilung der königlichen Musceu zu Berlin, Eben

so wichtig wie diese Arbeit in der Ferne darf die auf Mommfenö

Nath uud mit staatlicher Unterstützung unternommene 6r

forschuug des obergermanisch-rhälischen Limes im Reiche selbst

genannt werden.



Die Entdeckung der Sidonischen Sarkophage andrerseits

durch den unermüdlichen Hamdi-Bcy hat einen völligen Um»

stürz in den Anschauungen der Archäologen bezüglich der

Farbanwendung in der antiken Plastik bewirkt Namentlich

der im Tschinli Kiosk-Museum untergebrachte sogenannte

?llexandersarkophag mit seiner farbenprächtigen Löwrnjagd

war es, der die bekannte Streitfrage der Bemalung der

Flenchthcilc plastischer Figuren wenigstens für die alexan-

drinische Periode positiv entschied. Die Erforschung der

Fürstcngräber von Tamassos und Kition ^nif Cypern) durch

Ohnrfalsch-Nichter, die der syracusanischen Katatomben durch

lDrsi, der christliche» Denkmäler Carthagus seitens I', Delattre's,

die Basilikcnsuudc iu Tunesien uud Algier, die Gräberfunde

auf Salamis und bei Theben, alle haben iu Verein mit

größeren Lokalfundcn auf nicht-tlassischem Boden das Augen

merk der Gelehrten auf sich gezogen,

.'lber insgesammt stehen sie an Menge, Werth und Be

deutung weit zurück hinter de» Ergebnissen, welche die letzten

Jahre archäologischer Forschung inArgypten geliefert haben.

Es fei nur an die mittcläghptische Landschaft Faiinm erinnert,

wo sich uor nnnmehr fünfzehn Jahren die Erde aufthat, um

uach »ud nach die alte Stadt Arsinoe oder Krokodilopolis

von sich zu geben. Fellahs, die ans dem Trümmcrfeldc nach

Düngcrerdc grübe», sticheu damals auf gauzc Pompejis

Und auf welch' hoher Eulturstusc stände» die Acghpter uor

etwa 50lX) Jahren, müssen wir frage», wenn wir den Gold

schatz von Dahschur im Gizch-Museum übersehen und hören,

das; sein materieller Werlh allein sich ans 400.000 Pfund ^

8,000,000 Mark beziffert!

I. Pllpynis.'Fuüde

Unter den Papyrusfunden zunächst sind es drei, die

von voruhcrcin das weiteste Interesse beanspruchen durfte» -

Die Sammlung Erzherzog Rainer, die durch Brugsch Pascha

nach Berlin gelangte Papyru^'lleclion nnd eine dritte im
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Museum uou Gizel). Fast alle diese Schätze stammen aus

dem Bereiche des El.Faijum.

») Die Sammlung Erzherzog Rainer,

Den Erwerb dieser Sammlung verdankte der Käufer

Erzherzog Rainer dem Teppichhändler Theodor Graf, der

sie nach Wien brachte, wo sie nun eine eigene Bibliothek

uon über 1(X),(XX) Schriftdenkmälern in zehn Sprachen bildet,

chronologisch einen Zeitraum von nahezu 2790 Jahren um

fassend. Unter Karabacek's Leitung sind bereits einige

stattliche Bände dieser Urkunden edirt; sie behandeln die

Schicksale von Arsino? oder Krokodilopolis unter alt-ägyp

tischcr, maccdonischer, römischer und arabischer Herrschaft,

Ein stets wechselnder Theil des Papyrusschatzes steht über

dies der Einsicht der Besucher in einem eigens hergerichtelcn

Mnseum offen. Inhaltlich so verschieden wie möglich bietet

jedes einzelne Fascrstrcischcn, jede vergilbte Rolle, zuweilen

mit Thunsigcln versehen, dann wieder auszerurdenllich fein

geglättet, ein Monument für sich Sic reichen, den Publi

kationen Karabacek's und seiner Mitarbeiter zufolge, vom

hieratischen reichillustrirten Todteubuch dcrPricsterinlTaruma)

bis zur Quittung des Analphabeten, der mit drei Quer

striche» zeichnet, vom Fragment des Ureuangeliums bis zur

Klageschrift eines um die Erbschaft von drei Goldstücken

betrogenen Waisenkindes , vom grammatikalischen Versuch«

eines Schülers zum apokryphen Briefe des Herrn an Abgar

von Edessa, Eine Quittung bietet das crstbelanntc Beispiel

der Anwendung arabischer Zahlzeichen z sie dalirt aus dem

Jahre WO der Hcdschra ; ein anderes Schriftstück das letzte

bekannte Beispiel der Anwrndnng griechischer Ziffern im

Nillandc, Ueber viele bisher zweifelhaften gcfchichtlichen

Begebenheiten verbreiten die Papyri Rainer Helles Licht. So

bieten sie das einzige gröszere Denkmal uon der kurzen

Regierung des Kaisers Pupicnus, und vom Sohne und

Mitrcgcnlcn der palmyrenischcn Königin Zcnubia werden zum
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erstenmnl Namen und Titel völlig sicher verbürgt. Auch

griechische Literatur und islamitische Religionsgeschichte sind

^n den Dokumenten bedacht Ei» Fragment der Partitur

zum 408 vor Christus erstmalig aufgeführten euripidcischen

lDrest weist uns in der von den Franzosen entdeckten del

phischen Apollohymne ein Seitenstück auf. Die zur Zeit

Christi geschriebene Musikrolle, welche sowohl Vokal- wie

Instrumentalmusik umsaht, bietet also thatsächlich das älteste

Musikstück aller Zeiten.

Nngleich wichtigere Incnnabeln fallen dem Islam zu.

Vorn Jahre 22 der Hedfchra. also 12 Jahre nach Muhammeds

Tod. ist eine arabisch-griechische llikuudc datirt, welche die

Vestcitigung des arabifchen Commaudanten über eine von

Megciheraclcopolis empfangene Lieferung von Naturalien

quittirt Dazu kommt ein im 10. Jahrhundert gedruckter

Koran, der genau wie die chinesischen Modelldruckc her

gestellt ist und somit im Verein mit ca. 50 weiteren Drucken

der Sammlung zu den ältesten Druckwerten der Welt zählt.

Das Koranblatt (10,5 >: l l cm) enthält in der bekannten

pmcktirtcn kalligraphischen Zierschrift die ersten sechs Verse

der uierunddreißigsten Sure ohne Interstitien. Der Form

schnitt der Typen ist bei mehreren Lettern roh und miß

lungen, Auch aus dem Grunde gehört dieser Theil einer

Koronsnrc zu deu größten Merkwürdigleiten, da ein kaiser

liches Handfchreiben von 1727 die Vervielfältigung des Korans

auf typographischem Wege, auf Grund der Ueber-

lieferung verbot. Einen Ueberrest des ältesten arabischen

Geschichtswerkes bildet ferner ein Blatt einer Abschrift der

von Ibn Ishat überlieferten Biographie Muhammeds. Andere

Papyri liefern wichtige Beiträge zur Profangeschichte. So

dient ein Pachtvertrag der Sammlung als urkundlicher Be

weis dafür, daß Harun al°Naschid thatsächlich aus Wuth

über Mufll den Omar»ibn-Mihran znm Statthalter ernannte.

Omnr»ibn-Mihran bat also wirtlich im Jahre 176 der

hedschra (791/2 nach Christus) das Amt bekleidet.
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Ein sog, Traditionszettelche» bildet nach Karabuceef e/v

literarifchcs Denkmal vun fundamentaler Bedeutung, Es

enthält vier Zeilen von dem klassischen Satiriker Aschen:

(f 728), die gegen die Numeiriten gerichtet diesen Stam»

so erniedrigten, daß er seinen Namen verleugnete und aufgab.

Ein Papyrus aus dem 8. Jahrhundert bietet die älteste

Kunde über Brieftauben, ein anderer Werthangaben über

Klcidungs' und Gebrauchsgegenstände der damalige» Feit,

ein dritter ist ein ausgefülltes Volkszähluugsformular der

zweiten arabische» Zählung, Necevte. Geheim, und Spiegel

schriften, Stenogramme, geschäftliche Äuifo's. Zauber und

Gebctsformeln, alles dies tritt vor da« Auge des Forschers.

Auch die christliche Altcrthumswifscnfchaft ist wcsciitlini

durch diese Fuudc bereichert wordeu. Es sind zwei Antiphonci!

vorhanden, die vielleicht das älteste bekannte altchristlicbe

liturgische Schriftstück darstelle» saus d, .'!»ha»g des 4. 8«^e.>

Ferner fand sich das Fragment eines uo> kanonischen Eulin-

gcliums aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts , welches

(4,3 > 3,5 e.m) wahrschciulich eine Ucbcrsetzung des ara

maischen llrcunngeliums sein dürfte,

b) Die Berliner Sammlung,

Weit weniger umfaffeud, aber dennoch namentlich an

bemcrtcuswerthe» griechische» Texten reich ist die durch

Heinrich Brngsch nach Berlin gelangte Sanunl»ng, Irden^

falls der wichtigste Papyrus derselben ist der üdellus eines

üdeüitticu«, welchen Krebs entdeckte und den Harnack zuerst

im tirchenhislorischen Seminar der Berliner Universität be

sprach. Da es sich um ei» Mo»»me»t von eminenter Bedeutung

handelt, sei es gestattet, de» Inhalt desselben kurz zu rc-

tapitlilire». Das kleine brannr Blatt — gleichfalls ans

dem Faijum ist 20 ein lang und 8 cm breit, ein OrigiiwI-

libelllis ans der Zeit der dccin»ifchen Ehristcnveriultumg,

datirt vom 26. Vl. 25t», Es lautet in Form einer Eiugal'e

an die Bchöide» wie folgt: ^

^»«>
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Den Opfere ommisfarcn des Dorfes Alexcmderinsel von

?lurcl Satabus, des Diogenes Lohn, alt 72 Jahre, mit Narbe

a»l der rechten Augenbraue: ich habe den Göttern immer ge

opfert, so auch jetzt gemäß dem Edikt in eurer Gegenwart;

auch habe ich an der Weihe der Opserthiere teilgenommen

nnd bitte, daß ihr dies bescheiniget. Möge es Ench wohl

ergehen. Ich Aurclius Diogenes habe die Eingabe ausgefertigt,

Aurelius , . . ich sah ihn opfern. Mystharion Lohn des

. . . beglaubigt.

Im ersten Jahre des Selbstherrschers, des Kaisers Cajus

Messius Quintns Trajonus Decius Pius Felix Augustus

am 2, Ep,

Das Dokument stellt eine» für den 72jährigen Greis

Satabus geschriebenen Paß dar, .eine» Freibrief auf Grund

des decimiischeu Ediktes, einen Brief, durch den Satabus.

falls er überhaupt Christ gewesen, oder nicht nur böswilliger

Weise bei der Behörde verdächtigt wurde, der Klasse der

lidelllltici anheimfiel. Die Eingabe ist ein fertiges Formular

gewesen, welches nur gehörig ausgefüllt werden mußte. Auf

dem Original hebt sich die stark aufgetragene, flüchtig hin

geworfene Cursivc sehr gut von der glatten Kanzleischrift

des übrigen Thcils ab. Aus dem Dokument folgt jedoch

nicht, daß der Satabus wirtlich geopfert habe.

Die Mehrzahl der übrigen Berliner Papyri werfen kein

wesentlich neues Licht auf das bisher Erforschte und dürfen

daher im Interefse des für diese Uebcrsicht verfügbaren

Raumes zurücktreten vor dem

e) Papl)iu«ichah des Gizeh-Mujeums

Auch hier sei nur auf zwei der wichtigsteu Funde des

näheren hingewiesen, namentlich den. welcher unter den

Hunderten von Rechnungsauszügen, Lieferuugszcttelu, Briefen,

Auisos. Tudtcubnchrestcn u. dgl. des Gizeh-Musemns, fast

durchgängig dem Anograbungsgebiete Oberägyptens ent^

stammend, die erste Stelle einnimmt: der in einem Grabe
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zu AkhmiM'PanoPolis') entdeckte Pcrgamentcodex mit t«

Bruchstücke» des sog. Petrusevangeliums und der Pctrui-

apokalypse.

O, von Gcbhcirdt gab 1893 die neu aufgefundenen Bruch

stücke nach einer Photographie der Handschrift zu Gizey w

Lichtdruck heraus und nach ihm haben Harnack. Dietrich sNekyill;

und uiele andere ihn mit mehr oder weniger Scharfsinn zu

vcrwerthen gesucht. Das Fragment des sog. Evangelium?

des hl. Petrus bietet die Erzählung des Leidens und dci

Auferstehung Christi, das apokalyptische Stück eine Schilderung

des Ortes der Seligen und desjenigen der Verdammniß

außerdem enthält der Codex noch einen Nruchtheil der Henoch

aputlllypsc. Die rschalulogischen Bilder der Petruocipokalnpu

erinnern vielfach an analoge apokryphische Schilderungen dn

altchristlichen Literatur. Sie beginnen mit einer Rede d«

Herrn über die letzten Dinge, von den falsche» Prophnm

und dem kommenden Gerichte, im Anschluß au welche eine

Erscheinung von Seligen beschrieben wird. Irn Wechsel«

gespräch zwischen Petrus und seinem Führer wird dann eine

Vision des Ortes der Seligkeit und der Stätte der 'Fn-

dammniß geschildert, mit deren Einzelheiten vielfach die visio

?iluli übereinstimmt.

Der Papyrus Men-um-ha des Gizeh-Museums stammt

ebenfalls aus der Netrupole vou Athmim-Pcmopolis und

dürfte neben dem Papyrus Am des British-Museum der

bedeutendste Todteubuchrest sein, den wir besitzen. Währnii»

das Londoner Exemplar, welches aus Theben stammt und

dessen Übersetzung und Interlinearinterpretation der Orien

talist Wallis-Nudgc besorgte, ca. 75 Fuß lang ist uud eine

Meuge schön gemalter Vignetten aufweist, bietet der Papyrus

1) lieber „die Ornbersunoe vonÄckmim-Panopolis und ihre Bedeutung

jiir das chuslliche Lebe» der allen Kirche" Handel! ei» ein'

gehender Aussah in Vnud 115, T. ^41—2<i6 der His!or,-P°!>>'

Vläiter (l««5). D. R.

^-^
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Vien-um-ha — allerdings in Fragmenten — die stattliche

Größe von beiläufig 29 m. Er fällt in die Zeit um 2000

vor Christus und nur der Pyramidentext, von Maspero so

genannt, weil er in die Wände der Mastabas eingegraben

war, ist bedeutend älter (ca. 3500 vor Christus). Wie die

meisten Papyri jener Zeit — ich erinnere an die unter der

Priestcrkaste Amen von Theben ca. 1900 gesammelten und

neuedirten Todtenbuchrcste — ist derjenige des Men-um°hc>,

eines Provinzialbeamten, sehr sorgfällig und kalligraphisch

sein geschrieben, die Illustrationen der Epoche entsprechend

hübsch ausgeführt. Die Rolle fcheint von Men-um'ha. wie

das vielfach geschah, selbst geschrieben worden zu sein; im

Anschluß an den Todtcnbuchrest findet sich in ihr eine mit

Bildnissen und Titeln des Schreibers gezierte Aufstellung

seiner Besitzthümer u. s, w. Die ihm unterstehenden Dorfer

sind durch Männer und Frauen dargestellt, seine Hccrdcu

durch entsprechende Thiere nebst de» zugehörigen Zahl»

begriffen (10.000 Tauben, 10.000 Schafe. 10.000 Gazellen.

Gänse, Rindvieh u. dgl.) und endlich eine Aufzahlung der

vor seiner Reise in die »eßit-ueted, die Seligkeitsinseln,

uöthigen Naturalien (Brod, Käse u. dgl). Damit verlassen

wir die Papyrusfunde und kommen zu sprechen auf:

II. Die Entdeckungen auf dem Pyinnndenfelde von Dahschur.

Am 11. März 1894 wurde im Gizeh-Muscum der Gold-

und Iuwelenschatz aufgestellt, der drei Tage zuvor von

Arbeitern der Ausgrabungstommission in der Ziegelpyramioc

von Dahschur aufgefunden wurde. Er datirt fast in seiner

Gcsommtheit aus der Zeit der XII. Dynastie und scheint

damals zusammengeraubt und in der Zicgelpyramide ver

bürgen worden zu sein, wenn man nicht an ein Verstecken

seitens der Angehörigen glauben will, wofür analoge Fälle

vorliegen. Mehrere Kartuschen zeigen die Namen der Könige

Nsrtsen II. und Ufrtsen III. Den Glanzpunkt des Sckmtzes

bilden dem seinerzeitigcu Fundberichte des „Ü<i8r,lwrc e^ptiou«
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zufolge aber einzelne Cloisonne-Arbcitcn, so ein Lolosbouquet

mit verschlungenen Stengeln, drei fignrirtc Vruslipangcn in

Goldeloison eingelegt mTinlis, I»l»il< Igxuli »nd durchkrochen

gearbrilel in Form uon kleinen Naoi, welche Idole, krönen

tragende Sperber n. dgl schmücke». Scarabäeu, Amethvstkclte»,

Ringe, goldgefaßte Lchäfchen aus Jaspis, Alabaslcrtrnglei!,.

Muscheln (eine cmaillirlc Anslernschalc aus Gold , Tpiegcl.

alles iu prächtiger Ausführung stempelten de» Fund zu einem

i» jeder Beziehung außergewöhnliche», so das; der Leiter der

damaligen Ausgrabungen, de Morgan, schon im April des

selben Jahres seine Nachforschungen »ach dem iu die Königs-

tammcr der Pyramide suhlende» Kanäle fortfetzte, während

der Generaldirektor des Museums die zweite Schlammzicgcl-

Pyramide in Angriff nahm, die sich ungesäyr aus der Höhe

des Torfes Menschieh erhebt, Das Resultat war zunächst

eine Bereicherung der Königsliste um zwei Namen. Eine

mit Goldblech überzogene Holzstatue. welche Morgau fand,

bot uäml,ch die Namen der Plwraone» Fu-ab-ra <^u-il>re)

und Hör. Weiter entdeckte niau epigraphisch wichtige Kanope»

mit neue» unbekannte» Lcicheutextcn, welche die gleichen Kömgs-

nameu aufiuiesen. An der gleichen Stelle, aber einige iu

tiefer, fand Morgan eine von Brettern überdachte kcllcr-

artige Vertiefung und unterhalb dieser den erbrochenen Ein

gang in eine Kammer mit spitzem Dache ans weißem Durah-

kallstcin: die Arbeit antiker Grabschändcr. Im weiteren

Verfolgen der gewonnenen Spur entdeckte man zwei über

einanderliegende Mastabazellcu, worin eine Kiste uud cm

Holzsartuphag, sowie die Grabslatuellen der Verstorbenen

noch ihre alten Plätze einnahmen. l?ben sah man die ge»

flügellc Sonncnschribc neben der Legende: „Behudti, der

große Gott, der Strahlcnspeuocr, der Herr des Himmels",

seitlich den oificicllen Titel eines Königs: „Horus: llutupub

(gnao^rn Sinuec), Herr der Diademe, Glanz der Götter,

der >>e>r i^ber- und llnleiägyptens. Herr beider Wellen:

der Befehlende: l-'u uu-ru, der gesetzmäßige geliebte Sohn
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lebender königlicher Schatten in Pameri, der

Lebe», Standhaftigkeit und Stärke gewährt, freue sich ans

dem Throne des Hurns der Lebenden wie die Sonne

ewiglich."

Tic Kiste, welche in diesem lapellrnartigcn Raum stand,

füllten imitirte Speisen und Todtcngaben an, um sie herum

lagen Pafrnfragmcnte, Knnopen u, dgl, außerdem entdeckte

man Alabastertitcl, deren Inhalt an die Todtcutextc in den

Pyramiden der Pharaonen Uuas und Pepi I, erinnern.

Merkwürdigerweise war der Sarkophag von den Grab

räubern verschont geblieben und de Morgan staunte nicht

wenig, als er die Goldinschrift des Ebenholzdeckels entzifferte

und bald darauf die prächtig geschmückte Mumie des Königs

Fu-ab^ra aus einer dichten Schicht Erdpech unucrfchrt Hub,

Den Kopf des vorher nicht einmal dem Namen »ach bekannten

Pharaonen bedeckte eine Goldmastc mit Krystallangen in

Pruncenmfassung, Brustschilde, Guldfibel» uud Perlennclzc

und anderes lagen dabei. Unweit davon am Bude» der

Hammer, mit welchem die Mnmienränber vor tausend und

mehr Jahren hantirten. Den Fund aber wies man wohl

mit Recht der XIII, Dynastie zu. — Eine ganze Reihe von

Gräbcrschachten traten nnn nach und »ach zu Tage; der

wichtigste derselben, kaum Z in vom Küuigsgrabe dcs Fu-ab-ra

e»tfcr»t, führte iu einer Tiefe von 8 m zu einer nurd süd

dirigirtc» Mastaba, in welcher hinter gewaltigen Platten ein

großer Mumienkaslcu ans Ätazicnhulz reich mit Goldslrcifen

und Hieroglyphen gcfchmnckt stand: der Sarg von niemand

geringerem als Nub-Hotcp Ta-lruti, der Königstochter, Die

Leiche, vom Erdpcch sehr verdorben, zierte ein Silbcrdiadem,

ein Gold-Earncularmband mit Sperberköpfen, ei» Dolch,

Bänder von Goldperlen, Earncul und Smaragd, An ihrer

Tlirne glänzten königliche Insignien, ein goldener Gciertopf,

der Kopf einer llräusschlauge mit Smaragd- uud Ear-

licoliuerustc. Zur Rechte» lag ihr umgebogeues Sccptcr

und eine dreithcilige Geißel mit fchöuem Sperbertopf, deren



808 Die archäologische Forschung in Aegnpten.

Stränge zapfenförmige Glieder aus Carneol und türkis

blauem Email besetzten.

De Morgan hat es unterdessen unternommen, ein mög

lichst vollständiges Verzeichnis seiner Entdeckungen, namentlich

der kostbaren Kleinodien zu publicircn. ') und auch die

ägyptische Regierung zeigte sich durch eine würdige Aus

stellung der Funde im Museum zu Gizeh — dessen Direktor

de Morgan ist, auf der Höhe ihrer Aufgabe, Der berühmte

Giuliauo, der die Goldfundc von Mykenac und Hissarlit

seiuerzeit auf ihre Technik hin untersuchte und vom Stand

punkte der modernen Emaillirküust für uunachahmbar erklärte,

würde beim Anblick der minutiöse» Granulirarbcit des

Dahschurschatzes, bei welcher winzige Goldkörnlein in mitro-

skopischc Vertiefungen einzulöthcn waren, vollends gestaunt

haben. Die Arbeit beweist übrigens, das) diese urzcitliche

Technik, und ebenso die mykcnische und altetrurische. nicht »ur

mit den feinsten Bohr- und Schneidcwcrtzeugen. sondern

sogar mit Linsen von uugewöhulicher Schärfe operirtc. und

das alles in dem Zeitalter, i» dem Abraham lebte

La»! Maria Kau fix an n,

(Schluß folgt)

1) Erschienen unler dem lilel „I>e tresor 6e I)»b«<:lwur; li«t«

«c>mm»ire 6«» di^oux <le !» XII, O^»ll»t>e äscouverl« <i«ul8

l» p^r»«!»«!« <le >>ri<zue» (lo llakzcuour.
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Philipp-Andre Grandidier (1752—1787).

8«U8 e«8 tiä^Ie» trllit« I» mu«s (le I blgtuire

^ recounu »ou ^euno s»,v<ili,

I^e clieu 6e» ve« sou poet« oben,

I^'^mitie 3on böl03 et I'^>8»oe 8» zloire.

(Noudon de S. Aman« »nter ein Porträt

Mrnndidiers.)

Der geniale Kiichenhistoriter des Elsaß hat die Anerkennung

und Beachtung nicht gefunden, die seine Werte verdienen und

die verhältnißmäßig in viel reicherem Maße seinem älteren

Zeitgenossen Schöpflin zu Theil geworden. Freilich, sein

Name steht auch nicht in Goethe's „Dichtung und Wahrheit"

rühmend erwähnt, wie der des elsässischen Profanhistorikers,

und entbehrt somit schon einer in den Augen der modernen

Lesewelt schwerwiegenden Empfehlung. Aber von großen

Sammelwerken, wie der Allgemeinen deutschen Biographie

oder dem Kirchenlexiton hätte man doch wohl e» warten

dürfen, daß diesem so kurzen, nur mit intensivster Arbeit

uud bittern Erfahrungen ausgefüllten Leben eine Ehrcnstättc

eingeräumt würde, ähnlich derjenigen, die Wiegand in ersterem

Werke Schöpflin fchuf. Indeß weder die eine noch das

andere erwähnt den Namen Grandidiers: er ist vergessen.

Und wo er heute noch erwähnt oder benützt wird, da geschieht

es mitunter nicht ohne herbe Urtheile wegen seines kirchlichen

Liberalismus und seiner Hypcrkritik, Autlagen, die zu seinen

Lebzeiten schon sein schriftstellerisches Wirken hemmten, die
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auch mit dem jungen Gelehrten nicht zu Grabe gestiegen.

sondern selbst die große Revolution und ihre wechselrcichcu

Folgen überdauert hoben.

Die Lcbenslänftc dieses inerkwürdigen Mannes sind bald

erzählt^ folgenschwere Ereignisse haben seine knr^e Laufbahn

nicht getrennt und die zu berichtenden Daten sind fast alle

aufs engste mit seinen literarischen Schöpfungen verknüpft.

Als Sohn eines aus Lothringen zugezogenen Advokaten 1752

in Strahburg geboren/» wandte sich der vierzehnjährige,

schon sehr frühreife Philippe- And r>> Grand idi er.

einem in seiner Familie nicht seltenen Beispiele folgend, dem

geistlichen Berufe zu. der ihm zugleich auch die beste Aus

sicht bot, seine wissenschaftlichen Neigungen zn befriedigen.

Als Neunzehnjährigen berief ihn der Cardinalbischof von

Strasburg, Louis Coustautin de Nohan, au das

bischöfliche Archiv zur Ordnuug des dort anfgcspcichcrten

Aktenmaterials mit dem Nebenauftrag, die Diöcc'angeschichte

von Strasburg zu bearbeiten, 1776 erschien anch bereits

der erste Bond^j und rief allenthalben Aufmerksamkeit und

Aussehen hervm dnrch die geistvolle und elegante Tarstrllung»?

weise, wie durch die fleißige uud geschickte Benutzung der

Urkunden »nd ganz besonders durch die scharfe, einschneidende

Nritik, Gerade in letzteren Eigenschallen und >>i der weit

gehenden Heranziehung der Cultnrgcschichtc beruht das

Schwergewicht und die noch heute geltende Vedentung des

Werkes, Als eiuer der sähigsten und mcistocrsprechenoeu

Schüler wandelt Grandidier hier die Bahnen der gelehrte»

Männer von St, Maar und Tt, Blasie», Po» de» bc-

dentcndslen Fachgelehrten') der damaligen Zeit erhielt er

l> ttiztniro 6e I'I^!!8« et <I<>8 evl<jue3 iirinco« >Ie 8ts»«bnur^,

^> ^ein Weburlslaq is! der l>. NuUeinber, «ich! wie bei Spach,

üluvre» clw,8ic>8 !, I?l s!cl>!, der 29,

,'!) A„s dem eben pübücinrn Vriefwechse! wruididier« cilirc ich

u n drn blsiilnnlen Ab! ^«ber! von St. Nlnsien, den Bollandisien

Tu»! Venhod. den Monriner Dom Clömenl, fehlerer schrieb in
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Worte der Veglückwünschnng und Aufmunterung, Bereits

Mitglied der ^clu!6mi> <!e^ !»8crii>rion8 in Paris, der

Akademien in Chalons, Clernwnt, Dijon, Stuckholm. Mann-

heim. München und Erfurt, wurde er auf diefc größere

literarifche Erstlingsprobc hin noch in diejenige» von Noxe»

und Toulouse aufgenommen. Nicht minder fehlte es aber

auch an Gegnern: der strenge Conservatismus des Klerus

ertrug die Kritik nicht, die der vierundzwcmzigjährige Gran-

didier an der Urgeschichte der Straßburger Kirche und a»

den alten Legenden übte, ebenso wenig das scharfe Urtheil

über die Mißstände mancher früheren Perioden. Schon die Vor-'

rede zu dem 1778 erschienenen zweite» Bande berichtet von

Chitanen uud Anfeindungen von Seiten seiner Mitbrnder.

ohne daß sie aber vorerst vermocht hätten, de» Schaffens«

eifer des Autors zu beeinträchtigen. Da starb l?7!1 der

Cardinalbischof, mit dessen reichlicher Unterstützung die Druck

legung des Wertes vor sich gegangen war, und sein Nach

folger und Neffe, Lon>5 Edouard de Ruhan, der die

überflüssigen Mitte! zn anderen Zwecken ,» verwende» wußte,

sah in den gegen die „Geschichte des Visthums Strasburg"

gerichteten Beschuldigungen einen willkommenen Anlaß, eine

fernere Protektion zu verweigern. So bleiben die folgenden

drnckfcrtigen Bände Manuskript, Grandidicrs edle, feine

Natur ertrug diesen Schlag äußerlich mit Würde und sprach

sich auch in Briefen darüber mit wehmülhigem Schmerz

zwar, durchaus aber nicht mit Lieblosigkeiten gegen seine

Gegner oder mit einer Kritik über das Verhallen seines lirch

lichcn Obern aus,') Pcrdrängt von d.'i» ihm liebgewol denen

eine»! enthusiastischen Briefe uoi» 15, Januar 1777: „V«!,re

moniere cl'eei-irr est !>,ü!u,!>!,o, iilmu^ ll'imH^iu.'Niuu, »««»izoini,''^

«i'une eriti<iuc> ^üiliciunse et ex^ete," IuFn!<1, t^ez Oni-segp <n'

llaut» lle s^r^iüli >!!,,-, V : I>ni>, I>'r«n^oiz (üemeot sl'ariz et

ciolwlll IW-'! ^ l,

1) I>8 (zeü, meine <"eg»er) m'nin sn^poze de« i'riuripe« et de«

VUU3 liangereu3e8 ^ii'i>8 «'andient pll« mime 6n zouii^nniie!'.
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Arbeitsfeld, fühlte er aber ein Erlahmen seiner Spannt

und eine Unbehaglichkeit, die ihm eine Zeit lang den GcdanK

nahelegte, eine passende Verwendung in einer andern Dw^>

aufzusuchen. Von der Annahme eines Canon itates in Besang

hielt ihn die Anhänglichkeit an seine Heimat, seinen Familie«

kreis und sicherlich auch an seine Probende am Ztiafzl'uige

Münster ab. Jedenfalls wollte er künftighin der Geschch'

fern bleiben. Sein llzgki nigtoric^u« «t tipoZillpliiam B

!'^>8c clltn^cli-ülk cle 8til>i>d<,urß (!78^). ein in dn

historischen Partien noch immer sehr brauchbares Werk, ichi

deshalb, weil das altehrwürdige Gotteshaus damals uoi

nicht den Vandalismns der französischen Reuolution üt.i

sich halte ergehen lasse» müssen, sollte nach der in der Vor

rede ausgesprochenen Absicht der letzte historische Versui

sein; fürderhin wollte Grandidier nur in „der ErMm's

seiner Staudcspflichtcu jenes Glück suchen, das die Wisscu

schafteil nicht geben tonnen, wenn sie vergiftet sind dunh

Neid und Intriguen".

Diesen Vorsatz hielt er indes? nicht lange, sein rcgn

Schaffensdrang ertrug eine solche Fesselung nicht. 17?'

erschien bereits wieder ein neues Werl, der erste Band ein«

weit angelegten, für die Diüccsangeschichte mit zahlrcichlü

Urkunden «ersehenen allgemeinen Geschichte des Elsasses

Das abgeklärte, scharfsinnige Urtheil. die Kritik der Quelle»

und die vornehme Darstellung, die man schon an M""

ersten Werk bewundert hatte, zeigten auch hier wieder des

Verfassers hohe Begabung für Geschichtsforschung. Dciuelw

,1e leur P»r6olllle volontier«, p»r«eo.ue ^« »»>» »voir pllll "l

rkllrits «zu'eux. Grandidier? Aulniorl im ^ouru»! «uo/eloni!ii>!»e

1780. II, 122—12« auf de» „Brief eines elMichen Geistlich«-

i» demselben Journal vgl. luzolä, Oorre«pon<l. äe 6r»i><l

VIII: Vlarlin Gerber! de Hornau (Colmar 1896, V. 36.

1) Ui3toire uceli8l»«tiaue, milit»ire, eivile et Iitter»iee <l« !'

province <i'H.I»»«e. Der zweite Band, bis zu de>: Ottonen reichend

erschien erst nach de« Verfassers Tod (1788).
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aber nahmen noch eine ganze Reihe anderer wichtiger Dinge

seine Arbeitskraft in Anspruch. Für Gerberts ttermani»,

»nci-n, hatte er die Darstellung der Strnhburgcr und Baseler

Diöcesc übernommen und dem St. Blasiauer Prälaten selbst

das Programm hiezu überbrachte)

Am meisten und angelegentlichsten beschäftigten ihn aber

in seinen letzten Lebensjahren die Sorgen für Verbesserung

des römischen Breviers und die Pläne für Ausarbeitung

eines Diöccsaubicuicrs. Im schriftlichen Verkehr mit Martin

Gcrbcrt und Dum Verthod fand Grandidier Gelegen

heit, seine Ansichten hierüber auszusprechen. In einer eigenen

Denkschrift, die als Anhang zum ersten Band der „Geschichte

des Elsasses" erschien,^ fixirte er diese näher. Gegenüber

dem römischen Brevier sind seine Vorschläge jedoch ziemlich

radikaler Art. Im Wesentlichen wünschte er eine dem Inhalt

und der Bedeutung der einzelnen Psalmen entsprechende Vcr-

theilung des ganzen Psaltcriums auf die einzelnen Wochentage

und eine bessere Anpassung von Antiphonen, Versiteln, Nespou-

soricu und Kapiteln, ein „vernünftiges" Verfahren bei Auf

nahme der Legenden, eine weitgehende Heranziehung der

echten Werke der Kirchenväter, sprachlich und metrisch bessere

Hymnen, als das römische Brevier enthält, und eine andere

Anordnung des Calcndariums. Größere Gleichmäßigkeit

der einzelnen Officien. Abwechslung und die Möglichkeit

einer bessere» Aufmerksamkeit und Andacht glaubt Grandidier

als besondere Vorzüge dieses von ihm geplanten Breviers

vermerken zu dürfen. Man sieht, Grandidier Absichten

waren edle, wenuglcich nicht geleugnet werde» laun. daß

der Elsässer Gelehrte zu radikal vorging. Ihn bestimmten

in dieser Frage zu seinem energischen Anftrcteu einmal die

1) Vnef an Abt ^evber! Uum 23. August 1784 bei InFoKl, I.e3

0oi-rL8poi»tki>t3 dc, tilanlliäioi' VIll, 20.

2) 8pocimon Xovi Lrevwni Lcclozwzttci Leclesia,«! ttsrinauille,

abgedruckt bei Iügulo a. a. O. T. 33 ff.

W«I..»»>»'. «l»!>« <?X!X. <«»?>, 58
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Mängel des römischen Breviers und der in jener Zeil b

Individualismus und der separatistischen Bestrebungen lei-

erklärliche Gedanke, für jeden Kircheusprengel die Mo^Il^

zu wahren, den lokalen Bedürfnissen und EigenthümliHkr-7-

cntsprcchcnd seine Guttesverehrung zu gestalten und docd

dieser „lebendigen Mannigfaltigkeit" die Einheit in rnc'c-

lichen Dingen nicht aufzugeben.') Daß aus derartigen Rr

schauungen ein gallikanischer Geist weht, kann nicht besirrttr:

werden, aber sie weiden begreiflich, wenn sie im Zusammen

hang mit der ganzen Richtung jener Zeit gewürdigt werde.'

Das Brevier war Grandidiers letztes Sorgenkind; e

scheint sich damit mehr beschäftigt und abgemüht zu habe:

wie mit historischen Arbeiten, trotzdem er diese wieder «u

vollen Kräften aufgenommen und aus dieser Zeit eine Reibe

kleinerer historischer Studien veröffentlicht hatte. Zu ein»

Abschluß sollte er aber keine seiner größeren Unternehmung^,

mehr führen. Anfangs Oktober 1787 befiel ihn mitten :

archivlllifchen Untersuchungen in der Abtei Lützel (Elsafv

ein heftiges Fieber das ihm unerwartet rasch am 11. Oktotn

den Tod brachte. Neben seiner außerordentlich zarten Ccm

stitution und dem rastlosen, ungesunden Studium in Biblio

thelen und Archiven haben sicherlich auch die Kränkungen

und Angriffe, so anscheinend ruhig er sie auch äußerlich hm

nahm, ihren Thcil beigetragen zu diesem frühen Ende; die

im Herzen verbliebene Bitterkeit hatten die zahlreichen

ehrenden Anerkennungen,') deren er sich besonders in der

letzten Zeit noch zu erfreuen hatte, nicht mehr zu beseitigen

vermocht.

1) A. a. O. S. 40, 49.

2) Hoch kurz vor seinem Tode halte ihn Ludwig XVI. an Tchöpflini-

ölelle zum Hoshistoriographe» für das Elsaß ernannt und ihm

eine Alilei in Aussichl geslelll. Vgl. lugolcl, l^ez «üuri-esp. äe

(Is»»li. VIII, 29. Der hl. L.!uhl Halle ihn schon vorher zum

Plulmiolar gemach!; er war auszeroem Generalvilar derDiöcesc

Boulugiir, Ucmomeus von Hagenau, Neuweiler und «trahburg

^
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Grandidicr hat natürlich wie damals so auch heute »och

eine sehr verschiedene Beurtheilung erfahren. Unbestritten

blieben') die Akribie, der Fleiß, Scharfsinn, die gereifte

Nrthcilstraft und die edle, klassische Form, die aus seineu

Werten sprechen. Nicht so allgemein zugestanden wird die

Objektivität, wenigstens beruhen die Angriffe gegen seine

Schriften auf der Meinung, als hätte den '„jungen, un»

bcsunncncn" Historiker^) sei» scharfer, kritischer Geist auf's

Gebiet des Stepticismus, selbst iu religiösen Fragen, geführt.

Vor allem kommt hier seine Behandlung dcr Hciligenlegenden

iu Betracht, ans der man geradezu geschlossen hat, Gran-

didier sei ein direkter Leugner von Wnndcrn und des Uebcr-

uatürlichcn gewesen. Nun aber „bezeuge» Hunderte von

Stelle» in seinen Werten die völlige Rechtgläubigteit seiner

Anschauungen über die Möglichkeit und Wirklichkeit der

Wunder",') Was man bei andern, in der Wissenschaft schon

zu bekannten Männer» ruhig hinnahm, von einem Tillcmunt

z. B. und den Maurincrn überhaupt, die Verwerfung der

Malcruuslcgcnde, das reichte schon hin, diesen junge» Ge-

lehrte» als von Voltairr'schem Geiste beeinflußt zu charat-

terisircn. Anders haben freilich die ernsten Männer der

Wissenschaft nnd dabei treue Söhne der Kirche über Inhalt

und Geist der Schriften Grandidiers geurtheilt, fo Gerbert

1) Nicht ausnahmslos, Hegel (Die Chroniken der deatschen »tadle

Vd. 8. S. 76) bemerlt: .die historische Nritit sei überall ^an-

didiers schwache Seite", Aber dieses ganz vereinzelt« Uitheil ist

ebenso ungerecht, wie die Hlorwürfe, die ihm wegen seiner Hyper-

Intit von anderer Seite gemach! werden, Anm, d. Red,

2) Die .Jugendlichkeit" spielt überhaupt in der Polemil gegen

Grandidier eine grosze Rolle, Älückler gebraucht die Wone

.jugendlich und unbesonnen" wiederholt mi! einem nichi inih-

zuverstchenden Nachdruck l Geschichte d« Bioihum« Tiraszburg

1879, I, S, VIII und St Maternus, Rizheim 1«94 S. 2)

3) Soln^olll, (^»rrezpliuu. Ue Ui-lliulilüei- Vlll, 24 (Colmar 1896),

der überhaupt Grandidier gegenüber dcn uielerlei Verdächtigungen

in Schuh nimmt,

58»
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von St. Vlasien, der Bollandist Dom Berthod. !

Mauriner Dom Clement u. a, m. Alles soll d«?-'

sicherlich nicht gutgeheißen sein, was Grnndidier ver-f«c^

und bestritten hat: sein herbes Urtheil über die Schol^?^

die Jesuiten, manche seiner liturgischen Ansichten sind :

frei von Ungerechtigkeit und lassen nur zu sehr den r«»^

unbeeinflußten Scharfblick vermissen oder zeugen von U««^.

einer tiefen dogmatischen Durchbildung. Derartige .u?»i:"-.

Punkte" an Grandidiers Schriften sollten aber vor den N»^

zahlreicheren Vorzügen nicht allzu sehr heruorgcslellt werden

und ohne Zweifel hat man ihm Unrecht gethan dad^^i

daß man anf Grund solcher schiefen Ansichten des Audc°5-

Ncchtglänbiglcit in Zweifel zog und nicht eher rud^c.

als bis die Diücesangcschichte von Straßburg sistirl L«?

Anstatt mit wissenschaftliche» Gegcngründen dein jungen. o>c7

Vclehrung wie der Aufmunterung bedürftigen Gelehnt

gegenüber zu treten, hat man den giftigen Stachel der 3er-

bitterung in diese zarte, sensible Seele gestoßen und ihm

den Glauben an die Menschheit geranbt, „Mit 1? Jahre?

habe ich die literarische Laufbahn betreten, in einem Alter,

wo ich die Menschen noch nicht kannte; ich stellte sie um

damals alle als gut. gerecht, ehrlich und dankbar vor; sie

haben mich enttäuscht. Ich brdaurc. meine Illusion vcr>

»ichtct zu scheu. Aber ich hasse die nicht, die mir zn schaden

gesucht haben ... Ich verzeihe ihnen die Verlaumdüng,

und mein einziges schmerzliches Bedauern besteht darin,

ihnen nicht nützlich sein zn können." ') Diese wenigen Worte

gestatten eine» ticjen, und gewiß nicht unvortheilhaften Ein»

blick in das Seelenleben dieses Unglücklichen.

Wenn die Geschichtswissenschaft die schöne Aufgabe hat,

das Bild der Vergangenheit in immer schärferen, klareren

Züge» herzustellen, so wird diese Aufgabe zur heiligen Pflicht

l) Aus der Vorrede zu seinem ll«3»i zur I^ü«« e»tbeu> äe

8t!»8!><)UlS bei 1^, ijpacb, Oeuvre» ebo!8ie8 I, 182.
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wo es sich um Charaktere handelt, die einer derart schwan

kenden Vcurtheilnng unterliegen, wie es bei Grandidicr der

Fall ist. Bislang is! indes so gut wie gar nichts geschehen,

um dcsseu Geistesentwickelnng und -Vethätigung vorurtheilslos

darzulegen. Das wichtigste und dankenswerthcstc Unter

nehmen in der Grandidier^Literatur war sicherlich die Heraus

gabe der Ueuvreü ni8turique8 insllites äu l!r«mli<!i(.'r <^6

Bde. in Groß 8°. Colmar I «65-68). Der Herausgeber

der Neuue d'Alsace, I. Liblin. gebrauchte hiez» drei

verschiedene Kategorien von Manuscripte»; eine 1851 von

der Stadt Strasburg bei einer öffentlichen Versteigerung

erworbene Sammlung von geschriebenen Heften, eine andere

186! in Leipzig bei einem gleichen Anlah erstandene ähnliche

Sammlung, beide von dem Autor selbst geschrieben und

geordnet, und endlich die von Abb6 M6trot gefertigten

Abschriften der Manuscrivte Grandioiers. Die drei ersten

Bände der Liblin'schcn Edition enthalten die vom Verfasser

schon für den Druck vorbereitete Fortsetzung der Histuire

clc I'Lgli»« äe LtrazdourF, während Band IV und ein

kleiner Thcil von V theils die erste Niederschrift, theils die

einer solchen vorangehende Sammlung von Noten und

Bruchstücken enthält; die allerletzte Periode (18. Jahrhundert)

ist nach den „Annalen des Bisthums Strasburg" wieder

gegeben, die Grandidier als jugendlicher Seminarist schon

angefertigt. Als Anhang sind jedem Band zahlreiche Akten

stücke und Urkunden, außerdem reichliche Fusmoten, von dem

Verfasser selbst herrührend , beigegeben. Wenn mau an

dieser Publikation Liblins auch eine gewisse Flüchtigkeit sehr

unangenehm bemerkt, so verliert sie durch letztere doch »icht

ihren hohen Werth.

Eine eingehende Darstellung der Lebensverhältnisse und

Würdigung der schriftstellerischen Leistungen Grandioiers

existirt noch nicht, dürfte auch kaum in nächster Zeit zu

erwarte» sein, wen» nicht der ungemein fleißige Abbs

I n g o l d, wohl der beste zeitgenössische Kenner dieses seines
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Vorbildes, uns mit einer solchen beschenkt. Ohne Benutze

der noch vorhandenen zahlreichen Hi>l.'Qli«ta und vor aü5:

des weit verzweigten Briefwechsels wäre eine solche AufPi!

auch gar nicht zu lösen, Tic Erinnerungswerte, die Tc

Grovpiu seinen. Freunde widmete,') waren bald vergesst?

erst Louis Spach rief dann in einem feinen, gcisrseülr

Aussatz seinen Landclenten das Bild seines großen Nm^

Vorgängers wieder ins Gedächtnis;.') Die Studie ist a»^

bis heute noch das einzige zusammenfassende. selbstöntH

Lebensbild geblieben, das Programm für eine künftige, ^

führliche Darstellung. Als Beitrüge zu einer solchen D'

die Arbeiten von Tony Grandidier') lind Merlle»'

zu betrachten. Seit den letzten zwei Jahren höil man in

Namen des elsässischen Historikers wieder häufiger, und t,:'

Verdienst hicfür gebührt Herrn Ingold, der gcwisserm«in

als lrll^lulliu»! zu seiner geplanten ^lsatia s»cr« <'

Verbindung mit einigen Freunden Grandidiers Äriefwechsll

zu publiciren begann. In früheren Jahren hatte schon l>

Ncvnc d'Xlsacc einen Theil davon gebracht, so den m»

Bertin. Murean. Oberlin, Dom Grappin sl855. ls65. IM»

u. a. m.^) Ans die Bedeutung dieser Briefe braucht taim

noch besonderes hingewiesen zu weiden. „Außer ihrem wii!»

lichcn Interesse lasse» sie uus iu das Innere dieses «M«

Mannes blicken; neues Material biete» sie für dessen so

turzcs uud so wohlausgcfülltcs Leben", sagt Ingolö in in ^

1> ^togo ni»turio.ue de !'»bbö <3r»uäiclier. 1788.

2) Aus der Reuuc d'sllsace 1865 S, 465-47? in üie 0en'«'

cnoizie« (8l,r»»bc>ur^ 1866) I, 171—186 ausgenommen.

.!) >ntice »ur I» vie el leg ouvsllßeg 6e l'llbbs <3r»u>ti>ll«,

Cotw« 1858.

4) ^euue8«e, lamille et »mi» lie <3l»u6illier. 187^.

5) Vgl. noch die Publikation von weniger bedeutende» Ul»^'

<tieri»u» in den Iahigimgen 1858, 1869. 1876 deijeUien H««'

jchnsl und i» „Beilage zum „KccIesikNioum" von Elrahd," ^
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Vorrede zu „I^es Onl-r^pomlÄnts du <3ia.nliicli«r/) I: Dom

Anselm Verthud." Zweifelsohne dürfte gerade diese erste,'»

sodann die fünfte (Dom Francis Clement) und die achte

Nummer (Abt Martin Gerbert von St, Blassen) das meiste

Interesse beanspruchen, einmal weil darin Grandidiers An»

schauungen über eine Reform des Breviers und dessen

geplante Bearbeitung mitgetheilt sind, dann auch weil sie

uus die Genesis seiner Werte, Freud' und Leid des Verfassers

hierbei am klarsten vor Auge» führen. Viel wichtiger noch

ift eine weitere Publikation, die der unermüdliche elsässische

Kirchenhistoriker jüngst in Aussicht gestellt hat, die Heraus

gabe eines in Karlsruhe gemachten Fundes. Es repräsentirt

dieser einen sehr beträchtlichen Bestand des Grandidier'schen

Nachlasses, der durch Freiherr von Türckheim »ach

Baden geflüchtet wurde.') Das darin enthaltene Material

»über l(XX) von Grandidier copirtc und als Anhang zu

feinen gröhcren Werken geplante Urkunden und Dokumente;

der fast ausgearbeitete Beitrag zur 6elin2ma »»era der

St. Blasianer, die Diöcesen Ltraszburg und Basel umfassend;

eine ebenfalls nahezu druckfähige ^lsatii». litorata, in

alphabetischer Reihenfolge, bis ins vorige Jahrhundert reichend

u a. m.) hat als Produkt eines unbeugsame» Fleiszes und

eines reifen Geistes auch heute noch seinen Werth und dürfte

sicherlich dazu beitragen, die Züge eines Todten. dem die

Mit- und Nachwelt nicht immer gerecht geworden, in ein

fchärfcres Licht zu stelle».^ Daun wird man wohl auch eiue

Biographie erhalten, wie es Grandidier verdient.

. I. Sauer.

1) So lautet der Haupttilel der Publikation Nie einzelnen Hefte

tragen als Untertitel die Namen der jeweiligen Correspundenteu.

Erschienen sind sie in Colmar 1895 ff.

2) Hierher gehurt noch die Mi'theilung weiterer Dom Äerthod'scheu

Briese in Mseellauek alskNie» II. »erie. Colmar 1895.

S. 59—72.

3) Vgl. hierüber Inguld in lievue eztnoliyue ä'Hlsace 1896 Sept.

4) Die Herausgabe dieser neuen Serie „Oeuvre» iueäite» de

Lrauliiclier", die aus fünf Vände berechnet ist, wird von

Herrn Abbe Ingold soeben angelündigt (Preis per Band 5 >l.

in Subscription)..^^ A. d. Red.
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Im protestantischen Deutschland.

Die katholischen Blätter und Viicher halten sich, bei 3e-

urtheiluug des Protestantisinus, fast ausschließlich an dein,

was in den Kreisen der Prediger »nd Professoren vorgebt

Bei diesen, wie überhaupt in den gebildete» Kreisen der Pr5

testanten herrschen heillose Zerfahrenheit und Widersprüche ir

der Lehre ; der Unglaube in allen Formen wiegt über, selbst

offenbare Gottesläugnnng wird gelehrt', wo noch Gott ;»'

gelassen wird, werden Menschwerdung, Opfcrtod, überhaupt allc

Grundwahrheiten des Christcnthums umgedeutet, wenn nich/

ganz weggcläugnet, Die Sakramente werden meist nur noch

als hergebrachte Gebräuche, symbolische Handlungen ohne

inneren Werth uud Wirkung hingestellt. Wenn es darauf an«

käme, was in den meisten Lehrstühle» der theologischen Fakul

täten vorgetragen, was auf vielen Kanzeln gepredigt wird,

dann wäre es schon längst um den Glauben im protestantischen

Volte geschehen.

Aber im Volke sieht es heute noch ganz anders aus. Die

»leisten Katechismen und kirchlichen Lehrbücher enthalten immer

»och die hauptsächlichsten Grundwahrheiten des Christenthnms,

Und viele Prediger, welche in Schriften und öffentlichen Mieden

als Freigeister austreten, predigen die christlichen Wahrheiten

auf der Kanzel, wenn auch nicht immer vollständig und aus

giebig. Die Kirchenbchördcn schreiben Katechismen. Lehr- und

Gesangbücher vor, sehen »ach. daß dieselben gebraucht, inne

gehalten werde». ^l.ic oft ist nicht ein Gesangbuch» oder
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Katechismusstreit in irgend einer Landeskirche ausgebrochen!

Die meisten Kirchenbchördcn aber lassen sich hiebe, von con-

servativen Grundsähen leiten, weshalb die kirchliche Unter

weisung des Voltes noch fast durchgehends mehr oder weniger

orthodox geblieben ist.

Dann sind aber auch die aus katholischer Zeit stammenden

Neberlieferungen in Anschlag zu bringen; »,mmÄ,num2,nll<:3,t!wIic,a

«8t,. Der Christ ist unbewußt katholisch, sosehr er sich äußerlich

dagegen sträubt, nur Haß und Verachtung gegen die Kirche hegt.

Das Voll glaubt, hält heute noch an Lehren fest, welche von

Luther und Genossen verworfen, Ursachen der Trennung ge

worden sind. Die Lehre von dem unfreien Willen ist nie etwas

anderes als ein Steckenpferd, ein Zankapfel für die Führer

des Abfalles gewcfen Die wirklichen Verbreiter der Neulehre,

die Fürsten, habeu den unfreien Willen nur für sich, zur Recht

fertigung ihres Wandels gelten lassen. Durch Staatsanwalt

und Polizei haben sie dagegen ihre Unterthcmen um so nach

drücklicher fühlen lasse», daß sie für ihre Thaten uerantworllich

sind, was die Freiheit des Willens unbedingt voraussetzt.

Wie haben nicht die Neuerer gegen die guten Werte ge

donnert, den allen „Reformatoren" als besonderes Verdienst

und christliche Vollkommenheit augerechneten Lutherzorn über

die verdammte Wertheiligtcit ausgegossen! Dies verhindert

aber nicht, daß bei dem protestantische» Volte Almosengeben,

Vethätigung der Nächstenliebe als christlich, verdienstlich »»d

löblich gelte». Freilich, dasselbe fühlt fich nicht besonders zu

Werte» der Nächstenliebe angetrieben, da die amtliche Kirchen-

lehrc solche »icht so ausdrücklich einprägt als die Kirche, Das

Vewußtscin der Nothwendigteit der guten Werte hat aber doch

dazu geführt, daß eigene Anstalten zu diesem Zwecke eingeführt,

sogar Nachahmungen des Ordenslebens, durch Diakonisse» und

Brüder geschaffen wurden. Daß diese Nachahmung den Urständ

»icht erreichte, auch nicht entfernt fu viele Protestanten sich zu

derselben entschließen, liegt in der Natur der Dinge, Wenn

manche Mädchen Diatonissc» werden, um sich uou eiuem ver

pflegte» Kranken heimführe» zu lassen, so ist doch bei ander»

die christliche d. h. tatholische Ucbcrlieferung unbewußt wirksam.

In Berlin und andern großen Städten werden zahlreiche,
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wo nicht die meisten Tobten ohne Mitwirkung des Predigt

begraben. Wenn der 3 arg in das Grab gesenkt ist. forde:

dann gewöhnlich der Todtengriiber zn einem stillen Gebete ni

Die Anwesenden halten den Hut vor das «Zeucht nnd bne?

eine oder mehrere Minuten lang. Eigentlich ist eine solck

„stille Beerdigung" mitunter christlicher, als wenn ein Prelis

sich anstrengt, in hohlen Redensarten und Geineiüvlähei t<7

Verstorbenen, de» er nieist im Leben nicht gesehen, zu I?d!7

und zu verhimmeln, denn in die Holle darf er ihn nicht «:

dämmen und ein Fegfeuer gibt es für ihn ja nicht. Aber bei

Todtengriiber und die Leidtragenden glauben doch, wie ur

Ganzen das Voll, daß das stille Gebet irgendwie ersprießllH

sei, obwohl sie nicht wissen wie. Denn in der Schule ni'

beim Prediger ist ihnen eingeschärft worden . daß e? ni?

Himmel und Hölle gibt. Tiefem unwillkürlichen christliche''

Bewußtsein des Volles entspricht es auch, daß alle protesta«

ische» Lllüdeslirchen in unserem Jahrhundert ein Todtenien

eingeführt haben. Es soll nur dem Gedächtniß des Heiftorbenn!

gelte» ; Professoren und Prediger strengen sich fortwährend an

eine befondere Lehre zur Rechtfertigung dieses Todtcnfestcs z°

finden, uni so dem Glauben an ein Fegefeuer vorzubauen, «5

znweichen. Auf das Bewußtsein des Volkes hat dies »och

wenig gewirkt. Das Voll glaubt unwillkürlich, durch sn«

Gebete den Verstorbenen Gutes zu erweise».

Das Voll ruft auch Gott an in seinen Nöthen. für sich

wie für Andere. Und warum sollte es nicht, da die Kirchen»

rcgierungen jährliche Büß- und Vettage eingeführt haben, auch

bei außerordentlichen Anlässen dieselben vorschreiben. Für den

Landesherrn »»d seine Familie, für deren Genesung bei Krank

heiten n. s. w. werden öffentliche Gebete angeordnet, ebenso

beim Tode des Lanoesfürsten. Dies setzt doch den Glaube»

an Erhöru»g des Gebetes, a» wechselseitige Fürbitte voraus,

wie bei de» Natholile». Wen» die Lebenden wechselseitig M

einander beten, ist es wiederum ganz folgerichtig, die Selige

(d. h. die Heilige»! anzurufen, damit sie auch ihre Fürbitte

sür die (irdcnlinder einlegen. Bußtag seht nothwendig vo««?,

daß Buße für nothwendig, unerläßlich gehalten wird, uin

Nachlaß der durch Sünden verdienten Strafen zu erlangen.
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Hllso wiederum katholische Auffassung, katholische Begriffe, wenn

auch nicht so klar und ausdrücklich, wie in der Kirche selbst.

Nebrigens hat Luther auch vergessen, das Wort „Almosen tilgt

die Sünde" aus der Bibel weg zu verbessern.

Wie oft und ausdrücklich hat nicht Luther die Ehe als

ein rein weltlich Ding erklärt, ja sie durch manche seiner bekannten

Xtrastäußerungen sogar auf den rein thierischen Standpunkt

herabgewürdigt! Das Volt aber sieht in der Ehe immer noch

eine religiöse Einrichtung, weshalb, trotz Eiuführung des

Staatsehezwanges, die meisten Ehen (sogar in Berlin über

86 vum Hundert) immer noch in der Kirche eingesegnet werden.

Niemand sieht in der Scheidung etwas Löbliches, die Geschiedenen

werden immer etwas schief angesehen , die Prediger selbst

vermeiden die Scheidung. Doch nur weil der katholische

Begriff der Ehe noch stärker ist, als die Luther'sche Herab«

Würdigung.

In Berlin und in allen Städten Norddeutschlands ist

Freitags Fischmarkt, ganz wie zu katholischen Zeiten, weshalb

an diesem Tage auch iu den meisten Familien und in den

Wirthshäusern Fische auf den Tisch kommen. Auch Mehlspeisen

sind am Freitag wie am Samstag üblich. Ich habe überhaupt

zu meinem größten Erstaunen gefunden, daß in Norddeutsch-

lllnd eine Reihenfolge der Speisen für die Woche herrscht, die

unzweifelhaft aus katholischer Zeit stamme» muß, wie dies die

Fastenspeisen an den beiden letzten Wochentagen genugsam be

weisen. Der Vorabend der großen Kirchenfeste heißt allgemein

Heiliger Abend. Und am Weihnachts-Heiligenabend ist es in

Perlin althergebracht, zum Nachtessen Karpfen aufzutragen,

Neil» Volte, besonders auf dem Lande, hat sich die Neber-

lieserung erhalten, am Charfreitag lein Fleisch zu essen. Aus

Gegensatz zu den Katholiken, welche den Charfreitag in Trauer

begehen, habe» die protestantischen Kirchcnbehördcn einen welt

lichen Festtag daraus gemacht, das Volt nennt ihn trotzdem

„stiller Freitag". Im Volte hat sich auch hin und wieder

noch die Gewohnheit erhalten, nüchtern das Abendmahl zu

empfange», wahrend Prediger und Orthodoxe geflissentlich das

entgegengesetzte Beispiel geben.

In seinem Gewissen, seinen religiösen Gefühlen und Be



824 Aus dem proleswnl. Voltsleben.

griffen ist also das Volk trotz allem vielfach auf katholische-

Boden stehen geblieben, so sehr auch die amtliche Kirchenlet:!

dagegen arbeitet. Mir ist es vorgekommen, daß Protestant»

bestritten, die Katholiken hielten an dem Grundsatze fest, in

Glaube ohne Werke sei ein todter Glaube. Sie hielten diese»

Sah, wie »och andere, für ausschließlich protestantisch. Es ist

deshalb oft weniger das Glaubensbewußtsein, als die sieblmacki

Mauer von Vorurtheilen, welche das Volt von der Kirch?

trennt. Die Prediger und andere Führer wissen sehr güi.

warum sie das Volt mit Haß und Vorurtheilen gegen t,^

Kirche erfüllen. Das Volt blickt mit einer gewissen mißtr»»»

ifchen Hochachtung, mit einer Art Furcht (vor Scheiterhoufce

u. f. w.) «ach der Kirche hin. Aber am ausgebildetsten dürsn

die Verachtung sein, welche den Protestanten gegen Kathc!/»^

und Kirche eingepflanzt ist. Sie sehen in den Katholiken rüii

ständige, geistig unterstehende Menschen, scheuen sich nicht —

wie ja selbst Minister und hohe Beamten in Landtagen sctM

gethan — sie rundweg als Dummköpfe zu bezeichnen. Tei

Protestant ist mit Stolz und Hoffart gegenüber den Katholile»

erfüllt und bethätig» dies auch offen. Schon dieser Dünkel in

ein starker, fast uniiberwindbarcr Wall gegen jeden Gedcmlei!

einer Rückkehr, Annäherung zur Kirche.

Sehr wichtig ist auch, daß in den protestantischen Landln,

sich durchwegs eine strenge Beobachtung des Sonntags und dn

großen Kirchenfcste erhalten hat. Es ist Sache der Gewohnhnt

die fchou daraus hervorgeht, daß am Samstag und an den

Vorabenden der hohen Festtage das Tagewerk einige S/lmö«

früher geschlossen wird. Denn die Protestanten wissen gar

nichts mehr von der Ursache dieser Abkürzung der Tagesarbeit,

die ganz katholisch ist: denn sie soll Jedem Zeit gewähren, sich

(durch Beichte :c.) ans den Sonn- oder Festtag vorzubereiten, alle

Vorkehrungen zu treffen, um an diesem Tage aller Geschäfte

entledigt zu sein.

In der Lebensbeschreibung Luthers ist zu lesen, daß ei

in leiner Jugend mit andern armen Schülern vor den Häusern

der Stadt gesungen, um Gaben zu erhalten. Dergleichen Ze<

schielst — oder geschah wenigstens »och bis in die jüngste Zeil

— in viele» Städten Norddeutschlands. Die singende Schuld
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schnür heißt die Currende Ich habe dieselbe in den sechziger

Jahren in Verl!» singen hören, ihr auch bereitwillig ein Almosen

gespendet. Dieses Jahr meldet die „Vossische Zeitung" vom

16. April aus Lübbenau: „Die alte, schöne Sitte des Passions'

singens nimmt in den wendischen Dörfern immer mehr ab.

Sonst versammelten sich die erwachsenen Mädchen des Ortes

an jedem Samstag in der Leidenszeit auf dem freie» Dorf-

Platze und saugen in ihrer wendischen Mundart drei geistliche

Lieder, die von dem Leiden und Sterben Christi handelten;

heute hört man die feierlichen Klänge nur noch selten " Uebrigens

war dies Passionssingen auch vor nicht langer Zeit noch in

deutschen Dörfern der Lausch üblich. Jedenfalls noch in manchen

Dörfern der Marl Brandenburg gehe» die Schulkuaben auf

Aschermittwoch „äschern" . trotz aller Verbote und Strafen

seitens der Prediger und Lehrer. Sie gehen von Haus zu

Haus, singen oder sagen einen Spruch und erhalten kleine

Gaben oder doch eine freundliche Antwort.

In den fünfziger Jahren wurde zu Peileberg (Branden

burg) Kirche und Schule für die Katholiken gegründet, die sich

nach und nach angesiedelt hatten. Dies ging ohne Widerstand

der Bevölkerung ab, denn das Voll ist durchgehends viel duld

samer als Behörden und Prediger. Aber eine gewisse Auf

regung ging durch die ganze Stadt, als bekannt wurde, die

Katholiken hätten auf Weihnächte» ebenfalls den HuLmo»,8

gefuugcu. Es besteht nämlich in dieser Stadt die Sitte, daß

Alt und Iuug sich am Vorabend des Christfestes Abends spät

in die erleuchtete Kirche begibt, die mehr Besucher zählt als

am Feste selber. Die Menge singt den Hvmnus tzuem pn,8tore»

I»uäav6i'L aus voller Kehle, worauf ein großer Christbaum

geplündert wird. Der lateinische Hymnus erschallt oft »och

vor» und nachher in den Wnthshäuscrn, Daß die Katholiken

ebenfalls den Quempas fangen, machte sie sofort beliebt bei

dem Volt, welches gewohnlich die sonderbarsten Vorstellungen

von Katholiken und katholischen Dinge» hegt.

Am 2l. Februar 1897 brachte die „Vossische Ieituug"

unter dem Titel „Der Quempas" folgende» Anffatz von Hermann

Böhm, den wir unverkürzt wiedergeben müssen:

„Von der alten Vischofstadt Havelberg führt eine etwa

/
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vier Kilometer lange, schnurgerade Hunststraße zu dem llei««

Städtchen Sanda» an der Elbe. Wer auf dem unebene»

Pflaster der geraden, zum Thcil breiten, aber mit unansehn

lichen Häusern besetzten Straßen dahinschreitet, dem fällt v?7

hervorragenden Bauten nur die hochgelegene , sehr stattlich'

romanische Kirche ins Auge, Ter mächtige, mehr breit als

hoch angelegte Thurm des in einfachen Formen gehaltenen,

aber recht ansehnlichen Gotteshauses zeigt große Achnüchlrtt

mit dem Thurm des nahegelegenen Havelberger Domes, dessen

älteste Theilc etwa gleichzeitig mit der Saudauer Kirche em

standen sind. Die Bewohner des durch dieses alte Bauwei!

ausgezeichneten Städtchens haben von je her eine große Au

hänglichleit an ihre Vaterstadt gezeigt. Einen kleinen Thei!

dieses stark entwickelten Hcimatgefühles schreibe ich einer ur

alten Sitte zu, die Sanda» eigen ist und die dem Sohne

dieser Stadt seinen Heimatort besonders lieb macht. Dem

dieser altchrwürdigc Gebrauch rührt ihm, so oft er wieder

lehrt, immer aufs neue das Herz ', er verleiht in seinen Augen

seiner Vaterstadt eine ganz besondere Auszeichnung : er erweck

auch in dem reifen Manne liebe Erinnerungen an manche m

der Kindheit festlich froh verlebte Stunde — um so srobei

verlebt, als sie mit dem höchsten und schönsten Feste der

Christenheit innig verbunden war. Es ist die uralte ^itte

des Qnempassingens, die für den Snndaucr immer »och ihn»

alten Zauber bewahrt.

Der Quempas ist eine Sammlung theils lateinisch»,

thcils deutscher Gesänge, die größenthcils noch aus de» Zeit«

vor der Reformation stammen und die in einem besondere»

Gottesdienst am Weihnacht morgen in alter Frische und Freudig-

keit ertönen. Die altcrthümliche, lindlich naive Form dieser

Lieder steht im Einklang mit der Andacht, womit sie noch

heute gesungc» werden. Doch ist das Quempassingen nur

der letzte Ueberrcst eines alten, einst weit ausgedehnteren Ge

brauches, In der katholischen Zeit war es üblich , in den

Frühmctten oder in den Vespern Bilder darzustellen, welche

die Geburt Christi, die Autuuft der heiligen drei Könige, die

Anbetung der Hirten und Aehnliches zum Gegenstaude HM».

Die lateinischen Sequenzen, die von den Kindern zu diese«
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Bildern gesungen wurden, sind uns zum Theil im Quempas

erhalten. Sie scheinen für den Gebrauch der Kinder gedichtet

worden zu sein. So beginnt das Hauptlied: Ii,«8onet in

Iknäidu» eum .suenn6i8 v1»u8idu8, und dieses enm plznsibu»,

,mit Maischen', weist noch auf den alten Gebrauch hin, daß

an manchen Stellen des Liedes die Kinder auf» und nieder-

sprangen und in die Hände klatschten. In den protestantischen

Zeiten erschienen diese Gebrauche, zu denen namentlich auch

das Findclwiegen' durch Joseph am Altar gehörte, mehr

und mehr als anstößig und wurden an den meisten Orten

abgeschafft. Aber noch eine Kabinctsordre Friedrich Wilhelms 1.

vom Jahre 1739 verbot ausdrücklich das Anlegen von Masken

in den Kirchen zur Darstellung des Engels Gabriel und des

Knechtes Ruprecht sowie das Singen des Quempasses. Diese

Verbote haben keinen durchgreifenden Erfolg gehabt; in Landau

und in einigen andern Orten (so meines Wissens in Perleberg

und in Höxter) besteht das Quempnssingeu noch heute. Zun»

Sandauer Quempas gehören drei lateinische Gesänge: das

einst sehr beliebte und verbreitete liesonet, in lanäibn», nach

dessen Melodie in den Zeiten der Neformationskcimpfe katho

lische und protestantische Spottlieder gesungen wurden, das in

eigenthümlicher Weise in das vorige Lied hineingefluchtene

U»Fuum nomeu Nomini und die Sequenz Huem pastore.»

Illuällvsre. Auf jede Strophe dieser letztere» folgt unmittelbar

deren deutsche Übersetzung, und, wiederum im unmittelbaren

Anschluß daran, je eine Strophe von der deutschen Bearbeitung

eines anderen alttirchlichen Liedes „Anne anFelorum Floria",

dessen deutsche Strophe» also einzeln in das Qucmpaslicd ein

gefügt sind.

Wenn auch die verschiedenen Bestandthcile des Qnempasscs

in wissenschaftlichen Werken einzeln uns erhalten sind, so ist

doch der Quempas als Ganzes nie gedruckt worden. Am

wenigsten zum guttesdienstlichen Gebrauche; für dicfen sind

nur geschriebene und gemalte Exemplare vorhanden. Denn

der Quempas wird noch heute .gemalt', so gut wie die

Mönche des Mittelalters ihre Majuskeln und Minuskeln gemalt

und mit bildlichen Darstellungen anmuthig verziert haben. Auf

jene mittelalterlichen Schreib- und Maltünste weist der heutige
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Quempas noch deutlich zurück. Freilich sind es in der Gegc,

wart nicht mehr ehrwürdige Mönche, die ihn malen, sonden

jeder einheimische Scmdauer sucht sich . bevor er das Mundil!

keitsalter erreicht hat, einen Quempas herzustellen. Fedli,

Tuschkasten und Pinsel werden zur Hand genommen, und d°;

künstlerische Wert beginnt. Die einzelnen Blätter, nicht ^

klein und liegenden Formates, werden sauber geheftet. Am

jeder Seite gilt es zunächst, die Umrahmung für den Ten

herzustellen. Dieser Text, der den Hauftttheil jeder Seite ein.

uimmt, wird mit Blüihengewindcn oder ähnlichen, arabeslm-

artigcn Darstellungen schön eingefaßt. Aber schwieriger °!5

diese dekorativen Thcile ist das Bild herzustellen, das am

jeder Seite unter den Gesangesworten stehn muß.

Wie die Niederschrift des Textes, dessen erste Ncihe ir

schöner großer Druckschrift ausgeführt sein muß, und feine

malerische Verzierung auf mittelalterliche Muster hinweisen, so

auch Gegenstand und Form der unten befindlichen Malereien,

die die einst zum Text gehörigen Bilder ersehen müssen und

uns ihren Inhalt bewahrt haben, Maria mit dem Jesuskind

im Stalle, die Anbetung der Hirten, die Verehrung des Kindce

durch die heiligen drei Könige oder ihr Einritt in die heilig

Stadt — wobei sie mächtige Lanzen oder Scepter in dcn

Händen schwingen — bilden die Hauptgegenstcindc der Dar

stellung. Aber wie in jener Schrift, so waltet auch hier liim'l

lcrische Freiheit ob. Orientalische und abendländische, altlilch

lichc und moderne Motive weiden zusammengewürfelt; an die

Stelle von Darstellungen, die zum Text in Beziehung sicHen,

treten oft profane Iagdstücke oder Landschaften, Wie die zahl'

reichen Thürme Jerusalems bereits das christliche Kreu; zeigen

^wcnn nicht ein besonders kühner Neuerer sogar den Halbmond

erglänzen läßt), so erblickt man auch deutsche Häuser und

Windmühlen in Palmenlandschaften. Anheimelnd berührt c?,

wenn nach alter Ucbcrlicferung auch der Weihnachtsmann dal-

gestellt wird, wie er als Frachtfuhrmann einen riesigen Wogen

mit Geschenken fährt. Welche künstlerischen Meisterwerke die

Hand der Knaben zu Stande bringt, läßt sich denken. Doch ^

das Malen des Quempasses uicht nur eine sehr ernst genommene

Thätigkcit, sondern auch eiue sehr gute llcbung, und wcmi
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einmal aus Sandan ein berühmter Landschafter oder Heiligen-

inaler hervorgehen sollte (was meines Wissens bis jetzt noch

nicht der Fall gewesen ist», so wird er gewiß seinen Quempas

als erste künstlerifche That aufbewahren.

Der malerischen Ausstattung an Werth gleich ist im allge

meinen die philologische Genauigkeit des lateinischen Textes.

Da unter zweihundert Quempasmalern wohl kaum einer ist,

der etwas Lateinisch gelernt hätte, so kommen die seltsamsten

Entstellungen des Textes vor. Der Name HaemM8 z B'.

selbst, entstanden ans dem Anfang der Sequenz l^usm pastore»

Ikuäavei-e, weist auf eine willkürliche Silbenzusammeuziehung

hin; mau liest oft viertheilig: tzuvmpÄ» toie» lauä», ver«.

De? Gottesdienst, bei dem der Quempas gesungen wird

und der darnach selbst der .Quempas' heißt, findet am Weih

nachtmorgen schon in aller Frühe statt, während noch völlige

Dunkelheit herrscht. Unermeßliche Schaaren strömen zum

Guttcshlluse, das trotz seiner ansehnlichen Größe bald voll

ständig gefüllt ist. Wer möchte, weun er zu Weihnachten in

Landau verweilt — und nun gar, wenn Saudau feine Vater

stadt ist — den Quempas versäumen? Auch von den Nachbar

orten sieht man manchen dort wohnenden Sandauer in der

Dunkelheit, oft auf schneebedeckten Wegen uud in bitterer

Källe, dem hcllerleuchtcten Gotteshause seiner Heimatstadt

zuwandern. In der Kirche haben die Anwesenden auch die

breite» Gänge, die das Hauptschiff vo» de» Zeitenschiffen

trennen, größtentheils besetzt. Jeder trägt in der Hand ein

brennendes Licht. Dem dumpfeu Summen der Stimmen

machen die mächtig brausenden Töne der Orgel ein Ende; das

Lied: ,Vom Himmel kam der Engel Schaar' ertönt Während

der Landauer es andächtig mitsingt hat er doch das Gefühl,

daß ihm das Schönste erst noch bevorstehe, lind nun tomint

es — der Gesang, der ihn von den Bewohnern säst aller

anderen Städte unterscheidet, der gewissermaßen sein Feld»

gcschrei, der das ehrwürdige Wahrzeichen seiner Heimatstadt

ist. Mächtig läßt er sein liesonet in lauäibus ertönen; kein

Römer hat je mit größcrem Stolze sein c-ivi» romann« »um

der Welt uerlundet. Bald erhält der Gottesdienst noch ei»

lebhafteres Gepräge; auf beiden Seiten der Kirche ziehen die

M«.P»ttt «litt« <:xix. (ISN). 59
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Kunden, ihre brennenden Kerzen in den Händen, in uvi.'

geordnetem Zuge vom Thurm her dem Altar zu. Abwechseln

werden jetzt die drei Theile einer Strophe von den beck.

Hälften der Knabenschaar und von den auf den, Orgelchc:

aufgestellten Mädchen gesungen; in den Kehrvers fällt n?,>3f7

die ganze Gemeinde ein. Das Iis«<)net ist zu Ende, und ?-

beginnt das eigentliche Quempaslied, in dessen einzelnen Oe

sängen das lateinifche und das deutsche tzuem pastors« mit je

einer Strophe des deutschen Xuno »n^slorum im ?ext und

namentlich auch in der Melodie zu untrennbarer Einheit «7.

schmolzen sind. So heißt es:

Huem pk8tor«8 Illnällvsre, tznibu» an^eli <iix«re : .^b«:

vobi» ^'»N timere, X»tu» est rex ^loii»«. Den die Hinn

lobeten sehre Und die Engel noch viel mehre: Furcht' e»ch

fürbaß nimmermehr; Euch ist geborn ein König der Ehr'

Heut' sind die lieben Engelein Im hellen Schein Erschien«

bei den Nachten Den Hirten, so ihr Schäfelein Beim Monder

schein Im weiten Feld bewachten. Große Freud' und gute

Mär' Wolln wir euch offenbaren. Die allem Voll der Veü

ist widerfahren. Gottes Sohn ist Menfch geborn, Hat versöhim

feines Vaters Zorn, Hallelujah.

Nicht minder rührend klingt in ihrer alterthümlichen Fc>r»

und ihrer Naivetät die nächste Strophe:

^ä «zußm rs^68 ainbuladant; Hurnm, tbu3. nni-rb^»

portabant; Imiuolavaut, Iiaee 8inoLr« I<eoni vieturi^e. Zu

dem die Könige lamen geritten; Gold, Weihrauch, Myrrhen

brachten fie mitten, fielen nieder auf ihre Knie: Gelobet sein

du, Herr, ollhie! Ein'n Sohn die göttliche Majestät Euch

geben hat und einen Mensch läßt werden. Ein' Jungfrau ihn

geboren hat In Davids Stadt, da ihr ihn finden werdet

Liegend in eiu'm Krippelein Bloß, nackend und elende, Dotz

er von euch euer Elend abewcude, Gottes Sohn u. f. w.

Unmittelbar darauf wird die nächste Strophe angestimmt,

ohne daß bisher der Gesang durch einen andern Tbeil d«

Gottesdienstes unterbrochen worden wäre. Sie lautet:

DxsultLmu» cum Illlria In eoelksti üierarcni»; X»tiill

prumat voee pi» vuloi eum uißlocii». Freuet euch heute mit

Maria I» des Himmels Hierarchia, Da die Engel singen oll'
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?ln des Höchsten Thron mit Schall, Darauf singen die lieben

Engelein: Gott sei allein Preis in der Höh' und Ehre;

Groß' Freude wird auf Erden sein; Des; sollen sich die Menschen

freuen fehre, Und ein Wohlgefallen han, Daß nun der Heiland

klimmen. Der uns zu gut' hat Fleisch an sich genommen. Gottes

Sohn u. f. w.

Hatte uns dieser Gesang zum Himmel emporgeführt, so

kehren wir in dem nächsten und letzten wieder auf die Erde

zurück: (üluisto re^i, veo nato, ?er Äariam nodiz ällto Nerito

l-egonant vei'L I^U5, douor et Zluriil, Lobet alle Menschen

zugleiche Gottes Sohn im Himmelreiche; Uns zum Trost ist

er geborn; Lob und Preis sei Gott dem Herrn, Die Hirten

sprachen: Nun. wohlan, So laßt uns geh» und diese Ding'

erfahren Die uns der Herr hat tund gethan; Er wird indcß

wohl unser Vieh bewahren. Funden drauf das Kindelein In

Tüchlein eingehüllet, Das alle Welt mit feiner Gnad' erfüllet.

Gottes Sohn u. f. w.

Bis hierher ist ohne Unterbrechung gesungen worden,

und doch hat niemand von den Anwesenden das Gefühl gehabt,

daß dieser Theil des Gottesdienstes lang oder einförmig sei.

Es folgt nun die Predigt. Sie ist kurz, und sie muß es sein;

denn sie tritt heute an Wichtigkeit weit zurück hinter dem

Gesänge der Gemeinde, der dieser Frühcmdacht ihr anziehendes

Gepräge gibt. Und wenn die Augen des jugendlichen Theiles

der Kirchgänger während der Predigt zuweilen in einem

Glänze leuchten, der anscheinend nicht den Worten des würdigen

Geistlichen entstammt, fo weiß man nicht, ob dies noch ein

Nachglanz des schonen Quempassanges ist, oder ob sich die

Gedanken der Kinder bereits auf die Gaben unter dein Weih

nachtsbaum richten. Denn nach altem Herkommen schlieft sich

an den Quempas die Äescheerung an. Die Predigt ist zu

Ende, und die Gemeinde singt andächtig noch : ,Lobt Gott,

ihr Christen allzugleich ' ; dann geht es nach Hause. Auf den

Straßen ist es inzwischen einigermaßen hell geworden. Hinter

manchem Fenster sieht man schon den brennenden Weihnachts

baum". —

Daß die Uebersctzung der Gesänge offenbar aus katholischer

Zeit stammen dürfte, erfcheint unzweifelhaft. Die folgenden

59'
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Wochen brachte die Vossische Zeitung Zuschriften aus 55'

schiedenen Städten, wo überall der yuemp»s ebenfalls «t

heimisch ist.

So aus der Lausitz : »Die in der Sonntagsbeilage be>

schrieben« Christin et tefeier ist in ganz ähnlicher Weise ^

verschiedenen evangelischen Gemeinden der Nie Verla ui,

vorhanden; am meisten verwandt sind die Gebräuche zu Luckci,

wo der Gottesdienst, an dem sich viele Besucher aus ben«H

barten Dörfern betheiligen, morgens um fünf Uhr ftarrnndet

zum Schluß wird von vier an verschiedenen Stellen des sc^i

geräumigen Gotteshauses aufgestellten Säugergruppen das ,Qu«7

vastores" gesungen; inzwischen drängte sich vormals die ^

meiude in fortwährender Bewegung durch die Gänge, wobei

die Kinder einander ihre Weihnachtsgeschenke zu zeigen pflegte?

Erst im Jahre 1870 wurde dieser Brauch durch Beschluß de-

Kirchenrathes beseitigt; das Quempastores Singen aber i»

geblieben. Die Texte sind meist mit farbiger Schrift hergettell:

und mit Bildern aus der heiligen Geschichte geziert. In andeni:

Städten findet eine ähnliche Feier morgens sechs oder sieben

Uhr, in einzelnen schon am Vorabend statt."

Dann meldet ein Bürger aus Bernau, daß in dieser

berühmten Husitenstndt am Weihnacht Hciligenabcnd von fü/is

bis sechs Uhr der Quempas gesungen wird, wobei jeder Kirchen-

bcsucher sein Licht mitbringt. Die Feier wird, wie auch

anderwärts, nicht Quempas, sondern Christmette genannt.

In der Gesellschaft für Heimatkunde der Provinz Brau

denbnrg zu Berlin legte der Professor Dr. Böhm das mit

Arabesken nnd Malerei verzierte Liederbuch „Quempas" vor. und

wiederholte die Aufschlüsse seines Aufsatzes in der Vossischcn

Zeitung. Gcheimrath Liebenow bemerkte, daß er vor 50 Jahren

einer solchen Weihnachtfeier in Schöufließ beigewohnt. Tic

Schüler hatten sich ihr Liedcrheft selbst gefertigt und mil

Verzierungen. Bildern ausgestattet, ganz wie in Sanoau. 3>on

der sehr feierlich gestimmten Kirchengemeinde, von der oh«c

Roth kein Mitglied fehlte, wurde das Quempassingcn mit

großer Andacht angehört. Der Gesellschaft wurde auch ein

„Quempas" aus einem andern Orte der Mark Brandenburg

vorgelegt Der Quempas oder die Christmette findet sich

X
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vereinzelt auch außerhalb der Provinzen Brandenburg und

Sachsen. Alle Berichte stimmen iiberein, daß das Volt gar

sehr nn diesem Gottesdienst hängt, sich mehr als bei andern

daran erbaut, stets sehr andächtig, freudig dabei gestimmt ist.

Dieser Gottesdienst geht ihm zu Herzen, obwohl es den la

teinischen Gesang nicht versteht. Man darf dabei nicht ver

gessen, daß kirchliche und weltliche Behörden einen fast ununter

brochenen Kampf gegen diesen Brauch führen, denselben öfters

verboten haben, Aeweilen er aus katholischer Zeit stammt.

Aehnlich ist ja auch vou Beginn der Kirchenneuerung gegen

alles Katholische vorgegangen werden. Daß das Voll hart

näckigen Widerstand leistete, geht schon aus der Thatsache her

vor, daß Einzelnes sich, wie der „Quempas". trotz aller Ver

folgung bis heute erhalten hat. Es wäre ein sehr verdienst

liches Wert, die Brauche und Ueberlieferungen aus katholischer

Zeit, die sich bis heute erhalten haben, zu erfragen und zu

sammeln. Es würde dadurch gewiß noch viel Merkwürdiges

zu Tage gefördert werden.

Wenn das protestllntische Volk katholischer geblieben ist,

als es selbst weiß, so ist es um so mehr Pflicht der Katholiken,

diese Thatsache zu erforschen und kennen zu lernen. Denn dies

ist ja auch der Boden, auf welchem die Rückkehr zur Kirche

erfolgen kann. Freilich , in Teutschland stehen dieser Rückkehr,

außer den vorhin schon angeführten, ganz besondere, ungeheure

Hindernisfe entgegen. Seinem Ursprung gemäß ist der Pro

testantismus durchaus Sache des Staates, der Regierung, welche

gerade bei uns in Teutschland den Einzelnen wie die Ge»

sammtheit mit zahlreicheren Fangarmen und Ketten umschlungen

halten, als in irgend einem andern Land. Der Protestantismus

ist die bevorzugteste Anstalt des Staates, Fleisch und Bein von

feinem Fleisch und Bein. Die Schulen aller Stufen, Polizei,

öffentliche Einrichtungen sind auf den Protestantismus zu»

geschnitten, arbeiten für denfelben, in dessen Sinne. Der Pro

testant fühlt sich als Theil des Staates, der ja fast aus

schließlich von Protestanten regiert uud verwaltet wird. Diese

unzähligen Staatsfesseln halten die Protestanten so fest, bestärken

sie so sehr in ihrer Uebcrhebung, daß ihnen ein anderer Zu

stand kaum denkbar ist. Deshalb sind in Teutschland die Fälle
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der Rückkehr zur Kirche sehr selten im Verhältnis zu ic,

Thatscichc, daß die Katholiken doch zahlreich sind, sich i» i:'

allen namhaften Ctcidten wenigstens kleine katholischen GcumnKi

befinden. Bei unfern heutigen Staatseinrichtungen will» e-

kaum anders werden. Um so mehr ist es unsere Pflicht, i«

protestantische Volk kennen zu lernen, wie es ist und nicht !»

es nach seinen Predigern und Professoren eigentlich sein mif"

Denn auf diesem Wege können wir immerhin etwas thu», K

Vorurtheile gegen die Kirche bekämpfen. »

I.XXVII.

Zeitliiuje.

Ereignisse und Elimmungen in und um Berlin!

Den 24. Mai IM,

Noch vor dem Schluß der Berliner Parlamente U'

der preuhische Landwirthschaftsminister in der Rede bei e»m

Festmahle eine Reihe von Nebeln beklagt, an welchen uM

Zeit tränte und die uusei Voltsleben vergiften. Tarm^

hat er auch den „öden Parlamentarismus" genannt, H^

gradig langweilig ist er: das ist wahr. Aber an der ll»

ruhe, die alle Vvltstreise fieberhaft schüttelt, an der !w

gewihheit von Heute auf Morgen, welche das Vcrtwm

und die Geduld in Gefahr bringt, an den „Krisen". ^

feit Iahreu Land und Reich immer wieder erschrecke»: dam

ist der Parlamentarismus nicht schuldig. Gerade der soniM

nach der Rede des Ministers galt in Berlin wieder als m

kritischer Tag erster Ordnung: es handelte sich darum, °b

der Reichskanzler endlich seine Versprechungen bezüglich ^

Vereinsgesrtzcs und des Militcirstrafgesetzcs erfüllen lo»'

oder nicht.

^ _
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„Wir unsererseits sehen den kommenden Ereignissen und

etwaigen kommenden Männern mit größter Oemüthsruhe ent

gegen. Daß es aber die Stimmung im Volke verbessern

werde, wenn Versprechungen nicht gehalten werden, glauben

wir kaum. Und uns scheint sich doch in den letzten Jahren

so viel Mißstimmung aufgehäuft zu haben, daß die Regierenden

allen Grund hätten, sie nicht noch zu vermehren Welcher

Stand, welche Classe, welche Partei ist denn überhaupt »och

zufrieden im Lande? Mit Ausnahme der fleißig Feste feiernden

Hof-Gesellschaft wohl niemand". ^)

Als auf kaiserlichen Befehl das hundertjährige Geburtsfest

Kaiser Wilhelms I. mit auserlesenem Pomp gefeiert werden

sollte, brachte die bekannte Berliner Zeitschrift, deren Leiter

sich ein Geschäft daraus macht, mit stechenden Nadelspitzen

die Rachsucht Bismarcks zu kitzeln, die Befürchtung des

Reichshistorikers Treitschke's in Erinnerung, daß die Errungen

schaften des Jahres l8?1 das Herrscherhaus mit dem Größen

wahn, den „Wahnbegriffen des göttlichen Königsrechtes",

erfüllen tonnten. „Dem alten Wilhelm gelang das schwere

und heikle Wert scheinbar mühelos; wie er sich in die con-

stilutionellen Zustände Preußens gefügt hatte, so schickte er

sich bescheiden jetzt in das karg bemessene Kaiscrrecht Man

sah ihn nie im Getümmel, wußte nie genau, wie er über

eine» Gesetzentwurf, eine Partei oder eine politische Maß

regel dachte, fand ihn nie persönlich für eine» Plan engagirt.

Moutcsqnieu's Räch, die Fürsten möchten laute Ucbuugcn

streitbarer Beredtsamkeit meiden, hat er, ohne ihn wohl zu

kennen, stets pünktlich und peinlich befolgt. Er machte nie,

selbst in militärischen Fragen nicht, die ihm doch besonders

am Herzen lagen, den Versuch, mit dem Monarchenwillen

in den Geschäftsgang einzugreifen oder durch persönliche

1) Aus Berlin in der .Kölnischen Vollszeitun«,- vom

4. Mai ds. I«.
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Vcrinflussung einen Druck auszuüben, und hielt seine privaten

Liebhabereien dem spähenden Blicke verborgen," ')

Zehn Tage darauf kam das Geburtsfest des Fürsten

Bismarck. Obwohl der Kaiser bei seiner feurigen Branden

burger Tischrede vom 26. Februar d. Is. des Fürsten gar

nicht Erwähnung gethan, sondern nur von den »Handlangern"

bei dem großen Werte seines Großvaters gesprochen hatte,

überraschte es doch nicht, daß das Berliner Telegraphen^

Bureau zum I.April die Nachricht brachte: der Kaiser habe

den Fürsten in sehr herzlichen Worten beglückwünscht. Das

Bureau hatte die Angabe durch seinen Hosberichterstatler

erhalten, aber sie war falsch. Wie das kam, ist nicht aus

geklärt, es bestand sogar die Bcrmuthung, die Falschmeldung

sei dem Hosberichterstatler irgendwie aus Fricdrichsruh unter

schoben worden. Genug, der Draht zwischen Berlin und

dort war sür immer gerissen. Wer crinucrte sich aber nicht

an den Heidenlärm, als am 23. März 1895 die Mehrheit

des Reichstages, insbciondcre das Ccntrnm, mit l63 gegen

46 Stimmen es ablehnte, dem Extanzler eine Huldigung

zum i:(), Gebintc-lag darzubringen. „Es war ganz schauerlich.

Die arme Mehrheit galt für gerichtet und verloren. Besonders

niederschmetternd wirkte, daß der Kaiser, lebhaften Entschlusses

wie immer, sofort au Bismarck dcpeschirte: ,Euer Durchlaucht

spreche ich de» Ausdruck tiefster Entrüstung über den eben

gefaßten Beschluß des Reichstages aus; derselbe steht im

vollsten Gegensatz zu dem Gefühl der deutschen Fürsten uud

ihrer Böller'.')

Ter Borgaug vor zwei Jahre» erinnert heute au die

„uatcrlaudsluscu Gesellen", Doch waren in der Branden-

burger Rede vom 2t). Februar nur die social Demokraten

gemeint; der Kaiser benannte sie ausdrücklich als die »Pest,

l> M. Halden'« „Zutun!'!'. Aerli», den Ä.». Mälz d. I«

2) „Nvchcichlaü dcv Hlanlfuriel Heilung,' »um 10. Apnl d I»,
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die bis auf den letzten Stumpf ausgerottet werden müsse".

Er werde sich freuen, setzte er bei. „jedes Mannes Hand in

der seinen zu wissen, sei er edel oder unfrei". Das war

die Ergänzung des früheren Königsberger Aufrufs an den

Adel zum Kampfe gegen die Umsturzpartei, Unmittelbar

nach dem Toast in Brandenburg sand eine conservatiue

Versammlung in Malchow statt, die den Fürsten Bismarck

als den „Baumeister des Reichs" begrüßte, und darauf

aufmerksam machte, daß der Fürst nicht aufhöre, die Noth-

wendigteit eines neuen strenger« Socialistengesetzes zu betone» ^)

In der Thal ist dies ein Punkt, um den seit Monaten

die sogenannte schleichende Krisis sich drehte. Es handelte

sich um den Paragraph 8 des preußischen Vcreinsgesetzes.

in welchem der Zusammenschluß politischer Vereine untersagt

wurde, und dessen Aufhebnug in beiden Parlamenten an

gestrebt war. Aber die obere Strömung ging dahin, die

erwünschte Gelegenheit zn benützen, um zu Diensten der

Polizei etwas von dem berühmten „Umstürzgesetz' in die

neue Vorlage eiuzuschwürzen. Selbst die Bismarck-Presse

sträubte sich- „Ter Blick in die Zukunft unserer inneren

Politik wird sehr trüb und unsicher wenn man sich sagen

muh, daß im preußischen Staatsministerium Männer sitzen

und mit ihrer Meinung durchdringen, die ein Vereins- und

Versammlungsgesetz wie das vorliegende am Schlüsse des

l9. Jahrhunderts ein- und durchführen zu können glaube».

Wir stehen allem Anschein nach am Vorabend weitreichender

Entschlüsse, denen gegenüber die bisher mit so leidenschaft

lichem Eifer behandelten Pcrsonalfragcn völlig zurücktreten."")

Inzwischen war der Minister des Innern gegen den Reichs'

lanzler bereits durchgedrungen, welcher die einfache Auf

hebung des tz 8 zugesagt hatte.

1) „Wochenblatt der Franlfurlei Zeitung" vom 6. Maiz o. Is,

2) München« „AI lg. Zeitung' vom 16. Maid. I?.
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Als am letzten April die Nachricht von der Kaiser-Depe'ck

in Berlin sich verbreitete, welche Prinz Heinrich auf lanci

lichen Beseht der Mannschaft seines zur Geburtstags-Flirr

der Königin von England zu entsendenden Flaggschiffes vor

zulefen hatte, war das Aufsehen und Befremden so groß,

daß man tagelang auf eine amtliche Klarstellung wanclc

Aber nichts dergleichen erfolgte. Die Depesche enthielt von

unverantwortlicher Seite eine fo schwere Beleidigung des

Reichstages, aber hauptsächlich des Centrums, das; mon

glaubte, es würde in öffentlicher Sitzung die gebührenit

Antwort gegeben weiden. Es war auch schon vor Wochen

von drohenden Worten des Kaisers gegenüber dem Frciherrn

von Stumm beim Spaziergang im Thiergarten nnd von der

Aeußerung berichtet worden: man werde ein Gedächtnis; süi

die Partei haben, die hauptsächlich bei der Ablehnung ber

Marine Forderungen entscheide.^) Das war das Centru»,

Allein auch jetzt schüttelte es sich kaltblütig und schwieg. Der

betreffende Wortlaut wird wie folgt angegeben:

»Ich bedaure tief, daß ich Dir zur Feier lein besseres

Schiff als den ,König Wilhelm' zur Verfügung stellen la»«,

während andere Nationen mit ihren stolzen Kriegsschiffen

glänzen. Dies ist die traurige Folge des Verhaltens jenu

vaterlandslosen Gesellen (nach anderer Lesart .jener Vater-

laudslosen') , welche die Anschaffung der nothwendigstcn

Schiffe zu hintertreiben wissen. Ich werde aber nicht ruhen,

bis ich meine Marine auf dieselbe Höhe gebracht habe, aui

der sich die Armee befindet".

Es ist sofort aufgefallen, daß dieser Ausspruch mehr»

fache Unrichtigkeiten enthielt. Den genannten „alten Kastei!"

znm Jubiläum nach England zu schicken, lag keineswegs eine

Nothwendigkeit vor. Speciell zu solchen Prunkfesten stünde

ja die mit großen Kosten erbaute Kaiseryacht „Hohenzollein"

I) .Kölnische VoltSzeitung" vom 20, Februar d. I«.

^

Z
V
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zur Verfügung, das eigentliche Hufschiff. Neberhauvt sind

unter der Regierung des heutigen Kaisers 310 Millionen

Mark zu neuen Kriegsschiffen bewilligt wurden, darunter

sieben Panzerschiffe erster Classe, acht vierter Classe und

sechszehn Kreuzer, Die ordentlichen Marine-Ausgaben haben

sich in zwanzig Jahren vervierfacht, seit 1889 bis 1896 sind

sie von 40 Millionen auf 8l Millionen Mark gestiegen.

Dazu kommen in den zwanzig Jahren außerordentliche Aus

gaben für die Marine 295 Millionen. ^) Auch ist wohl zu

merken, daß von den Mehrforderungen für l89? zu Schiffs'

Neubauten im Betrag von 58 Millionen nur lii Millionen

Mark für zwei neue Kreuzer abgelehnt wurden.

Noch im vorigen Sommer, als der Referent Dr. Lieber

mit dem Marineminister die bekannte Erkundigungsreise zu

den Häfen machte, fiel es Niemanden ein, ihn als den

Führer ,vatcrlandsloser Gesellen" anzusehen. Das Centrum

wurde sogar, trotz alles Mißtrauens, gelobt, daß es „in den

letzten Jahren gegenüber den dringendsten Bedürfnissen und

Forderungen der Marincverwaltung verhältnißmätzig viel

Verstäudniß und Rücksicht an den Tag gelegt habe". Da-

Mals tonnte man aber noch sagen: „Flottenliebhabercicu

und Wcltreichpläue haben damit nichts zu thun; hier handelt

es sich nur um das Wohl und Wehe, um die Sicherheit des

Reichs, wie es ist und bleiben soll."')

Indcß hatte es im Geheimen mit diesen Plänen bereits

seine Richtigkeit. Bei seiner Begegnung mit dem neuen

Czaren, meinte man in Berlin, habe Kaiser Wilhelm in

Görlitz doch zu entschieden von dem denkbar besten Ein

vernehmen mit Rußland gesprochen, als daß es möglich

wäre, die deutsche Nation in absehbarer Zeit zum Zwecke

neuer militärischer Forderungen zu allarmiren, und es wäre

1) .Kölnische Vol lszeilung- vom 20. Februar d. Is.

2) Leilllllilel der Münchenei „A l l g. Zeitung" vom 11. Juli 1896.
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zu wünschen, „daß das Schießen der Marine Enthusiastc»

hinter der Scene aufhörte'.') Aber als am Anfang des

Jahres die Arußerung des Kaifers vom „Deutschen Ve!^

reich" bekannt wurde, siug die wilde Floltenagitation zu

Gunsten „uferloser Marin rvläne" erst recht an. Officio»

wurde zwar beschwichtigt: es handle sich nur um eine Er

weiterung der Krenzcrflotte zum bessere» Schutze des über«

feeische» Handels, Aber schon der dem Reichstag vorgelegte

neue Marine-Etat überraschte durch das übermäßige An

wachsen der anßcretatsmäßigcn Forderungen, und endlich

enthüllte ein Vortrag des Kaisers bei dem Diner des Finanz-

Ministers, was „unter der Eröfsuuug der neuen Acra für

die Mariue" zu verstehen sei Am 6. März wurde die neue

Marinc^Deulschrist mit den vuni Kaiser angefertigten und

dem Reichstag übersandten Marine-Tafeln, und zwar der

ganze Pla» ohne vorherige Kenntnißnahme uud Billigung

des Reichskanzlers, den Mitgliedern der Vudgctcommifsion

vorgelegt. Es war an und für sich ein staatsrechtlich ganz

unerhörter Vorgang, der dem dienstwilligen Staatssekretär

nachträglich sein Portefeuille kostete. Aber der Plan steht fest:

„Darnach werden für die drei nachfolgenden Etatsjahre

1898/99. 1899/1900 und 1900/1901 neue Schiffc-bauten

angemeldet, welche eiue» Kostenaufwand von 182,883,000 Marl

erheischen, fo daß zuzüglich der noch für 1897/98 geforderten

Schiffsbauicu und der aus den Vorjahren überkommenen Nest-

forderungcn sich ein Aufwand für Schiffsbantcn uou 328,3? 1,000

Mark ergibt. Die Etatsfurderungen der Marine allein für

Schiffsueubaulen werden sich belaufen für 1897/98 auf

02,165.000 Mark, für 1896/99 auf 59.070,000 Mark, für

1899/1900 auf 50.240,000 Marl, für 1900/1901 60.510,000

Marl, Die übrigen einmalige!! Ausgaben für die Marine

sind darin noch nicht einbegriffe», auch nicht die Steigerung

der furtdauerudeu Ausgaben, denn es ist selbstverständlich, daß

3) Berliner ^oilejpuudenz der „Külüischen Vu l lszeilung,

vum 19. Seplembei 1896,
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mit der Vermehrung der Marine auch die Kosten des Betriebs,

des Personals und der Instandhaltung von Jahr zu Jahr

steige» müssen",^

»Ich werde aber nicht ruhen": hat der Kaiser in seinem

Telegramm gesagt. Nah es so sehn wird, hat die sonder^

bare Thntsache erwiese» , das; in seinem Auftrage dessen

Schatullen-Sekretär an die Magistrate der deutsche» Städte

ein Schreiben versendete, das für die Marine-Vermehrung

Stimmung mache» sollte. Vs war ein sogenanntes „Nnch-

tragsschrcibru" zu den vielgenannten kaiserlichen Marine»

Tabellen, wie diese mit verschiedenen nachgewiesen unrichtigen

Angaben. Unter Andere» soll die deutsche Flotte seit 1886

sich vermindert haben. Daß sich die Magistrale für die Sache

in's Zeug werfen sollen, werden sie indes; schwerlich als

ihre Aufgabe betrachten. Es bleibt nichts übrig, als im

nächsten Jahre und den folgenden Jahren jedesmal mit den

übergroßen Forderungen wieder zu kommen, «nd vielleicht

einen Zwang dadurch zu versuche», daß man es macht, wie

bei den Schnellfeuer-Kanonen. Unter dem Vorwande, die

Franzosen mit solchen Kanonen sich nicht zuvorkommen lassen

zn wollen, hat man für etliche vierzig Millionen solcher

Geschütze heimlich herstellen lassen, und dem Reichstag die

Rechnung vorlegt.

„Heute 328.000.000 Mark für neue Schiffe, und morgen

kommt vielleicht der neue Kriegsminister und verlangt 200,000,000

Mark für neue Schncllseuerlanoiic» ! Wie der ^teichsschatz-

sccretär, richtiger Neichsschuldcusecretnr, darüber denkt, de» zwei

Milliarden ungedeckter Rcichssch»l0e» mit e^iiem Schlage noch

eine weitere halbe Milliarde hinzuzufügen, ist iu der Äudget-

Cummission nicht aufgeklärt worden. Auf welche Weise will

man diese ungeheuren Mehrfurderuugeu decken oder auch nur

die Zinsen einer «euru Anleihe aufbringen? Welche neuen

Steuer» — uud dem Reiche stehen nur indirecte Steuern zur

I) Vellmer .Germania" vom ?. März ds, Is.
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Verfügung, welche wie eine Kopfsteuer auf die breiteren m,?

ärmeren Massen der Bevölkerung fallen — werden geolin:^

Und da sollte eine Marine- und Artillerieparole für die nächste

Reichstllgswahlen eine zugkräftige Wahlparole sein .'?"*)

Das vom Prinzen Heinrich «erlesene Telegramm hat

dem Faf; den Boden ausgeschlagen. „Wohin soll es führen,

wenn der Monarch in immer stärkerem Mafte den politische»

Kampf selbst und vollends in so starten Ausdrücken, wie in

jener Depesche, führen wollte? Das Ansehen der Monarchie,

ihre Bedeutung in unserm Staatslcbcn. müstten auf das

Schwerste darunter leiden. Es ist eine allgemeine Un

zufriedcnheit über den Gang der inncrn Politik vorlianden,

welche von stiller Verstimmung bis zur lauten Erbitterung

ansteigt," So änfzerte sich das nationalliberale Hauptblan

in Berlin, »»d die „Vossische Zeitung" fügte bei.- »Dieser

Znstand mich auf die Dauer auch auf das Ansehen und

die Kraft Deutschlands in der auswärtige» Politik zurück

wirken. Wen» nicht im letzten Jahre vor den Neuwahlen

vulksthümliche Maßnahmen die Stimmung verbessern, so

wird der nächste Reichstag eine Opposition zeigen, wie man

sie seit der Gründung des Reichs nicht gesehen hat".^) Äc>

der Bcrnthung des Militäretats im Reichstag selbst setzte der

nationallibcrale Führer Herr uou Bennigsen durch die An

züglichkeit seiner Bemerkungen das Haus in Erstaunen. (N

sprach von „einem absolutistischen und diktatorischen Regiment,

das iu Europa nicht von Dauerhaftigkeit und Haltbarkeit

seyu köunte. ebensowenig wie auch Verfassungen, in denen

nicht, den Volksvertretungen sehr wesentliche weitgehende

Rechte eiugerünmt seien, »nd wo nicht diese Rechte auch

ehrlich respettirt würde»". Mit besonder»» Nachdruck warnte

er aber vor einer Auflösung des Reichstags:

1) Berliner Correfp. des Wiener „Vaterland' uom 7. März o.Is

2) Wiener „Neichspost" vom 4. Mai ds. I«.

^
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„Es kann in> Falle der Annahme des Antrags der Cl>m°

Mission politisch nichts Unglücklicheres und Verkehrteres geben,

als deßhalb diesen Reichstag aufzulösen. (Heiterkeit links,')

Ich sage — und das Schicksal der einzelnen Parteien ist mir

dabei ziemlich gleichgiltig — die Marine als Wahlparole würde

nicht glücklich gewählt sein (Heiterkeit uud sehr richtig! links).

Bei der Verwirrung, die ohnehin schon genügend vorhanden

ist, würde, wenn jetzt eine Wahlbewegung plötzlich unter die

Massen käme, diese Frage neu hinzutreten, ja «erbittern und

verwirren, aber nicht aufklären und nicht fördern, und ich habe

perfönlich die Meinung! mag im Uebrigen aus dem Reichstag

werden was da will — eine bessere Entschließung für die

Marincfordernugen geht sicher aus der Wahl nicht hervor.

(Sehr richtig, links und im Centrnm.)" ^)

Im Reichstag hatte die kaiserliche Depesche zunächst

nur das Erscheinen des alten sucialdemokratischen Antrags

auf Abschaffung der vier Majestätsbeleidigungs-Paragraphen

des Strafgesetzes zur Folge. Die jährlichen Verurteilungen

wegen dieses Neats waren seit dem Jahre 1890 auf 622

gestiegen. Es ist kein Zweifel, daß die unaufhörlichen Fest-

feiern, die sich häufenden Schaustellungen auf Reisen, das

ewige Prunken zu derlei Vergehen Gelegenheit bieten, wie

denn überhaupt die Unruhe übe» die Unruhe von untcu be

einflußt. Liebknecht wollte eben eine Ncnßerung des mehr-

genannten Bismarckblattcs citircn über die Vielseitigkeit des

Monarchen als „Maler. Zeichner, Bildhauer, Lyriker, Cum-

ponisten uud Marine-Ingenieur",^) als der Präsident ihm

in's Wort fiel, Mer bei der nach ein paar Tagen darauf

folgenden Debatte über die unglückliche Pcreiüsgcsctz'Novclle

siel auch von conscruatiucr Seite im Reichstag das Wort

„vom Sinke» des monarchischen Vewußlseyns seit den Tagen

Kaiser Friedrichs", Daran anknüpfend, sagte der Abg. Eugen

1» Verliner „Germania" vom 21 Miirz d. Is.

2) M. Harden's , Zukunft. ' Berlin vom l. Mai d. Is. S. 233.
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Richter unter rauschendem Beifall im Hause, mitAusuahmc

der Rechten, und auf den Tribünen:

„Wo ist heute ein einheitlicher, zielbewußter Wille, der

nicht von plötzlichen Launen getragen wird? Wo ist eine

Garnitur von Ministern, die ihre Meinung vertreten? Man

sieht nur geschmeidige Höflinge und schneidige Husarenvolititer.

.Handlanger', aber im gewöhnlichen Sinne des Wortes ! Es

ist gesagt worden, daß das monarchische Bewußtsein geschwunden

sei seit dem Tode Kaiser Friedrichs, Der monarchische Ge

danke wird sich in Teutschland »och lange halten, weil das

Entstehen des Staates eng verwachsen ist mit der Monarchie,

weil die Thaten der Vorfahren noch wirken auf die Nach»

kommen; aber es wird an dem monarchischen Capital gezehrt

in einer Weise, wie es noch vor zehn Jahren nicht möglich

war. nicht dnrch die Agitationen der Socialdemokratie. sondern

in Folge von Vmgangeu, die sich der parlamentarischen Er

örterung entziehen, die aber weite Kreise des Volles ergriffen

haben, bis weit in das Vcamtenthnin, bis in's Officicrcorvs

hinein, Teutschland ist ein monarchisch coustitutionelles Land ;

aber nach dem Iioc volo »in ^nbeo oder dem re^iz volunda»

supreml», lex, da »mg man vielleicht in Nußland eine Regierung

führe», das deutsche Volt läßt sich auf die Tauer nicht danach

regieren",')

Tic Gerüchte überMinisterstnrz. Staatsstreich und Vcr

fassuugsciuderung durchschwirrcn nun mehr als >c seit fünf

Jahren die dumpfe Luft im Deutsche» Reich, DasCcuttxm

hat nicht erst seit heute znm Abgang des jetzige» Reichs

kanzlers und dessen Folge» Stellung genommen. „Kein

Zweifel tau» darüber herrsche», daß die Mehrheit des Reichs»

tagrs mich i» Z»t»uft nichts thun wird, um die Amts

führung des Fürsten Huheulohc , dessen sttll - beharrliches

'.'tntämpfen gegen impulsive l5utschlüssc, phantastische Pläne

und verfehlte Maßregel» um, der Rachwelt weit mehr au-

erkannt werden dürfte, wie von der Jetztzeit, irgendwie zu

I) Münchener „AI lg. Zeitung- vom 19. Mai.

"
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erschweren. Aber dir Zeit ist vorbei, wo diese Mehrheit

geneigt ist, besondere Opfer zu bringen, um die Weiter

führung der Reichskanzlerschaft des Fürsten Hohenlohe oder

irgend eines sonstigen Reichskanzlers zu ermöglichen. Kein

Zweifel darf daher fortan auch darüber herrschen, daß die

Mehrheit des Reichstages, insbesondere das Centn»», in

Zukunft bei ihrer Stellungnahme nur »och ausschließlich

durch sachliche Gründe sich leiten zu lasse» gesonnen ist,

ohne jede Rücksicht darauf, ob eine solche streng sachliche

Politik die Stellung des einen oder andern der leitenden

Persönlichkeiten im Reich in's Schwanken bringen könnte".')

Auch darüber, was dann nachkommen würde, hat man sich

i» denselben Centrumskreisen schuu laugst teiuer Täuschung

hingegeben.

„Wen» wir die cunflittslüsternen militärischen, romhassenden

und anti semitischen Kreise richtig «erstehen, so würde das

Regierungsprogramm der Zukunft etwa folgendermaßen zu

lauten haben : Ei» strammes persönliches Regiment, am besten

eine etwas zeitgemäß aufgepichte Militär-Diktatur, rücksichts^

lofer Ausbau und Ausrüstung des Militärstaates; damit einem

solchen Regiment die Fühlung mit den Massen nicht fehle

Apell an die anti-tiitholischen und die anti-semitische» Instinkte

und Äemchung der Selbstsucht giußindustrieller , Scharfmacher'

und landbündlerischer Agrar-Demagogen als Vorspann, So

etwa malt sich die künftige Entwickelung in manchen Köpfen,

die bei einer ruhigen, stetigen und besonnenen Politik ihre

Rechnung nicht finden. Vielleicht ginge es eine Zeit laug ja

,auch so'; aber es würde der Anfang vom Ende seyn".')

1) Berliner Correspondenz der , Kölnischen V °l lszeitu ng"

uom 8. April d. Is.

2) .Nülnische V ollszeitung" von, 22. August lW6.
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I.XXVIII.

Zur Geschichte des kirchlichen Benesicmlwesens.

Ulrich Stutz, Privatdocent des Kirchenrechtes und des

deutschen Rechtes an der Universität Basel, hat im Verlage

von H, W. Müller in Berlin, eine Geschichte des kirchlichen

Beneficilllwesens erscheinen lnssen, dessen ersten Bandes eiste

Abtheilung uns vorliegt.^) Tlas Buch ist mit voller Beherrschung

des reichen , einschlägigen Quellenmaterials geschrieben und

unternimmt mit grußer Gründlichkeit und mit erschöpfender

Ausführlichkeit den Versuch, die kirchliche Leihe in Entstehung,

Entfaltung und Untergang zu erforschen. Der Verfasser tritt

de» Beweis an, daß das Veueneium eeoleZiastionni nichts

anderes war, als das gemeine Veneficium des weltlichen

sräntischlongobardischen Rechtes, welches in karolingischer Feit

deswegen auf die Kirchen allgemeine Anwendung fand und

finden konnte, weil fast jedes niedere Gotteshaus zu einer

Eigentirche geworden war. d, h. zu einer Kirche, über welche

ei» Herr uuter der Form des Eigenthums eine vermögens

rechtliche Herrschaft ausübte. Das kirchliche Beneficialwesen

sei aus dem germanischen Eigenkirchenwesen hervorgegangen,

wie dies in der Anzeige einer Habilitationsschrift desselben

1) Geschichte des kirchlichen Beneficlalwesens von seinen Anfängen

bis aus die Zeil Alexandeis III. Berlin 189S.

>
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Verfassers über diesen Gegenstand bereits ausführlich dargelegt

worden ist.l)

Wenn man die Vermögensverhältnisse der Kirchen in der

vorgermllnischen Zeit betrachtet, so sehen wir den rechtlichen

Besitz und die Verwaltung in der Hand des Bischofs vereinigt

und centralisirt. Was die einzelnen Geistlichen nicht blos an

der bischöflichen Haupttirche, sondern auch an den städtischen

Nebenkirchen und an den Landkirchen für Nahrung nnd Kleidung

nuthwendig hatten, wurde ihnen von der einheitlichen bischöf

liche« Vermögensverwaltung als Stipendium zugewiesen.

In der germanischen Zeit dagegen und zwar schon in der

mermvingischen Regierungsepoche und viel mehr noch unter den

Karolingern sind die Einzelnkirchen und namentlich die Land-

tirchen durchweg Mittelpunkte von eigenem Vermögen, namentlich

von Stiftungsvermögen an Grund und Boden geworden, welches

ihnen nicht blos rechtlich gehörte, sondern auch in Verwaltung

und Nutzung ihrer Geistlichen, nicht mehr in bifchöflicher Ver

waltung, stand. Die Erklärung für diese Veränderung suchte

die bis jetzt herrschende wissenschaftliche Theorie darin, daß sie

behauptete, die Bischöfe hätten es für vortheilhaftcr erachtet,

die in der Nähe der Einzellirchen gelegenen Bisthumsliindereien

den an diesen Kirchen angestellten Geistlichen zu unmittelbarer

Verwaltung und Nutzung zu übergeben. Durch diese Precarien»

leihe sei der in der Nachbarschaft gelegene Theil des ursprüng

lichen Bisthumsuermögeus Eigenthum der Lciudtirchen geworden.

Diese bis jetzt allein herrschende Theorie wirft Stutz unter

Herbeiziehung eines erdrückenden Quellenmaterials über den

Hausen und erbringt den Beweis, daß das Eigentirchenrecht

der Grundherren die Grundlage des kirchlichen Beueficiums

bildete. Dasselbe erstreckte sich auch rückwirteud auf die Bischofs-

tirchen, welche von den Tcrritorialhcrrcn nach Analogie der

Eigentlichen behandelt wurden, ja fogar auf die Vermögens-

gestallung der Kathedrallirchen, bei denen ein Grundstuck des

Vermögens für den Klerus abgespaltet und zu Präbeuden aus-

1) «gl. Vd. 118. T. 45—50 dieser Nliitt«.
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gestaltet wurde. Von der ursprünglichen Einheit der bischöf

lichen Vermögensverwaltung blieb nur noch das Control- und

Oberaufsichtsrecht.

Es laßt sich nicht leugnen, daß Stutz die geschichtlichen

Thatsllchen für sich hat und daß damit sein Wert für die Er-

lenntniß der Ausgestaltung des kirchlichen Vermögensrechtes

und der kirchlichen Vermögensverwaltung als grundlegend zu

bezeichnen ist. War in der römischen Zeit die Verwaltung

des ganzen kirchlichen Vermögens in der Hand des Bischofs

centralisirt, so erfolgte mit der Bekehrung der germanischen

Stämme eine entgegengesetzte deccntralisirende Entwicklung.

Jede Kirche wurde selbständiges Vcrmügenssubjett. Tic Ver

mögensverwaltung der Einzeltirchen ging an die an denselben

angestellten Geistlichen über. Es bildcle sich unter l ischöflicher

Oberaufsicht das Bcneficiums- oder Pfründewcsen

So richtig diese Entwicklung vom Verfasser dargestellt ist,

fo einfeitig dürfte die bloße Begründung mit der germanischen

Eigentircheninstitntion sein. Es wirkten vielmehr zahlreiche

Tendenzen in der Richtung der Dcceutralisation zusammen.

Sluh deutet sie auch verschiedene Male an, ohne sie weiter aus-

zuführen. Wir stellen diese Tendenzen kurz zusammen.

Als die kirchliche Gemeindeorganisation im Römcrreiche

sich bildete, schloß sie sich an den römische» Begriff civitH» a»,

und zwar so enge, daß in der Meruwingerzeit civil»» und

Bischosssprcngcl gleiche, sich deckende Begriffe waren. Zur

römischen civil»» gehörte nicht blus die Stadt, fondcru auch

ein Complex von Villen ^Torfortschasten »nd Gehöfte), von

deren Erträgnissen die Städte ihren Unterhalt zogen. Die

civil.»» im ganzen Umfange bildete den Vischofssprengel. War

die civil,»» mit den» umliegenden Landgebielc Eine Wirthschafts-

gemeinde, so entwickelte sich auch die kirchliche Vermügens-

verwallung einheitlich. Ter Vischof Halle sür deu Klerus nicht

blus der Cladt, sonder» auch der dazu gehörige» Landbewohncr-

schajt zu sorgen. Tir Torslirchen führten dcu Tilel: eeelcsi»«

8»bu,'h»n»ß. Ter Bischof mußte nicht blus für den Unter

halt des Klerus, sondern auch für Untcrhall»»g des Goltcsoicnstrs

und sür Erhaltung der Nirchengebaude sorgen. Dazu kam noch
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die Sorge für die Armen. Aus diese» Zwecken bildete sich die

Viertheilnng des Kirchenvermögens: a) für de» Bischof,

d) für den Klerus in den verschiedenen Abstufungen und an

den verschiedenen Kirchen der Stadt und des Landes, c) für

die Arme» nnd Hilfsbedürftigen im Allgemeine», <N endlich

für Unterhaltung des Gottesdienstes nnd für die Banlast der

Kirchengebäude.

Jede Stadt hatte ihren Bischof. Es gab so viele Vis-

thümer, als es städtische Gemeinde» gab. Die Seelsorge in

dem Landbezirke tonnte bei dem kleinen Umfange der Bischofs-

gemeinde von der Stadt aus ohue Schwierigkeit vcrfehen und

die Vermögensverwaltung einheitlich geführt werden. Wo

größere Entfernungen waren, machte sich schon in der rüniischcn

Kaiseiperiode die Tendenz nach Decentralisation geltend, jedoch

nicht in der Form der Eigcntirchenidee. sondern in dem Be

streben, die Zahl der Bischofssitze zu vermehre» u»d die Bis-

thumsgemcinde» zu verkleinern. Tic Coneilien mnßteu gegen

diese Tendenz dadurch Stellung nehmen, daß sie verboten, auf

dem flachen Lande in Torfortschaften und Herrschaftsgehöftcn

sin viel« ßt villi«) Bischofssitze zu errichten. Es käme» ferxer

schon in der Nömerzcit Stiftungen an die Landtirchen vor.

wobei die Stifter die ausdrückliche Bedingung stellten, daß die

Erträgnisse der Schantunge» nicht an die allgemeine bischöfliche

Kasfc zu stieße», sondern der Ortskirche zn verbleiben haben.

Damit war die Einheit des Vermögensrechtes bereits ans»

gegeben, wenn auch die Vermögcnsverw a llung noch cen-

tralisirt blieb. Mit der zunehmenden Belehrung der Land'

bevölternng zum Christenthum machte sich die Notwendigkeit

geltend, Laudkircheu in größerer Zahl zn erbauen nnd an den

selben Geistliche anzustellen. Auch die weitere Entwicklung

im Römerreiche hätte mit der Zeit zur Entwicklung des

Psarrsystems als selbständiger vermögensrechtlicher Landtirchen

gedrängt.

Bei dcu Germanen lag diese Entwicklung in den w irt li

sch östlichen Verhältnissen, Während im Römerreiche die

oivitas die wirthschaftliche Einheit bildete, war bei dcu deutschen

Stammen die Grundherrschaft der Wittelpuutt des wirth
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schllftlichen Lebens. Auf dieser wirthschaftlichen Basis ber?

sich die politische Macht und die kirchliche Gliederung oii

Der Grundherr baute für sich und seine Grundholdni ^

Kirche, dotirte sie, dem Charakter der Naturalwirthstl>»N

entsprechend, mit Grund »ud Voden. uud gewann damit eii

ßiufluß auf die Anstellung des Geistlichen, welchen er «5

seiner Familie »der seinen Hörigen wählte. Der Bischof hatte

die Eigenschaften des Gewählten auf seine Tauglichkeit z«

prüfe» und tonnte ihn darnach nehmen oder zurückweise!!

Damit kam bezüglich der Personen ein neues Element i'

Frage, Aber auch bezüglich der Sachen bildete sich ein neu«

Recht, das Eigenlirchrnrecht. dessen Brstandtheile Stuß ^

führlich und quellengemäß schildert. Wir verweisen bezüglü

des Entstehens und des InHalles dieses Eigentirchcxrechte« iü'

das Buch selbst, wir wollten nur betonen, daß die Entstehung

dieses Rechtes von dem Besiedclungssystem der germanische»

Völler uud vu» der Noturalwirthschaft abhängig war. T«

Institution des Eigentirchcnrechtes ging aus den wirthschint

licheu Verhältnissen hervor; das Recht war nur der Ausliiül,

die Folge, nicht die Ursache der naturalwirthschaftlichen Vor

aussetzungen.

Dazu lam noch ein neues Element, welches wescntlich u«°

bestimmend wurde bei der Entwicklung des kirchlichen Benenn?«-

Wesens Das waren die vermögensrechtlichen Verhältnisse dei

Klöster. Die Klöster spielten bei den Germanen in der s^

Wicklung der ordentlichen Seelsorge und i» der außeiurdeni-

licheu Missioniruug eine ganz andere Rolle, als im römilchen

Reiche. Die Bekehrung der römische» Bevölkerung ging »^

der geordneten Hierarchie und Seelsorge aus. Die Klöstei

entstanden erst viel später uud hatte» mit der Seelsorge »ich!»

zu thun.

Selbst dort, wo Kirchen an die Klöster geschenkt wurde»,

mußte» »och zu Gregors des Großen Zeit die Acbte sich »"'

pflichten, de» regelmäßigen Gottesdienst durch Priester, weicht

den» Kloster nicht angehörte«, sondern vom Bischof bestellt

wurden, abhalte» zu lassen. Ganz anders lagen die V<^

dort, wo die Missionirung germanischer Stämme in AngM

'v
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genommen wurde. Die Bekehrung der Bayern ging von

München aus. Corbinian. Emmeram, Rupert, Eustasius

waren Klostergründer. In erster Linie sollte das Kloster den

Mittelpunlt der Missionirung und der Seelsorge bilden, die

bischöfliche Würde des Abtes trat in den Hintergrund,

Virgilius stand lange als Abt an der Spitze der Salz

burger Kirche, ohne die bischöfliche Weihe zu besitzen. Die

Pfarrkirchen waren in Folge dieser Gestaltung überwiegend in

klösterlichem Besitze. Wurden sie nicht von Klöstern selbst

gegründet, sondern von Grundherrn gestiftet, so pflegten letztere

die Pfarrkirchen an die Klöster zu vergeben. Namentlich die

agilolfingischen Herzoge bevorzugten die Klöster Als Vonifazius

die bayerische Kirchenproviuz gründete, war es das Bestreben

der Bischöfe, die Pfarrkirchen von den Klöstern loszulösen

und sie zu bischöflichen Kirchen zu machen. Den Erfolg hatte»

aber die Bischöfe erst für sich, als Bayern unter Karl dem

Großen fränkische Provinz geworden war.

Die Entwicklung der Verhältnisse in Bayern unter den

Agilolfingern ist von hohem Interesse. Stutz hat in dem

Kapitel: „Die bayrischen Eigentirchen", das einschlägige Quellen«

Material mit großem Fleiße gesammelt. Er betont namentlich

die Thatsache, daß in keinem Lande Grundherren so häufig die

priesterlichen Weihen empfingen, so daß die geistlichen und

grundherrlichen Funktionen und Rechte vereinigt waren, wie

in Bayern. Die Laien betheiligten sich an den Kirchengründungen

mehr, als die Geistlichen Unter der Regierung Thassilu's, des

letzten Agilulfiugers, wurden in der Diöcesc Freisinn, 29 Kirchen

von Laien, 6 von Priestern, 4 von Laien und Geistlichen zu

sammen gegründet. Viele Kirchen wurden von wirthschastlichen

Verbänden, Hundertschaft oder Markgenossenschaft gegründet.

Die Bestellung der Geistlichen erfolgte in diese» Fällen durch

Wahl, welche die bischöfliche Genehmigung finden muhte squalem

plebs »ibi reesoit, »ä 8Hoeräotsm, «.uein scelezi»»!.»««, »ecies

probatum U2v«t, heißt es in lex L^'u^. I, o. 9).^)

I) KI. 6. lex. III, 274.
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Stutz kommt in seinen Untersuchungen über Entstehung

der Eigenkirchen im vorliegenden ersten Theile seines Wertes

zu folgendem Resultate: „In der Karolingerzcit war nicht

blos die wirtschaftliche Verselbständigung von unzähligen

Eigentlichen verwirklicht, es wurde auch die Gleichstellung der

bischöflichen mit den grundhcrrlicheu Kirche» auf wirthschaftlicheiu

und administrativem Gebiete vollendete Thatsache. Die römische

Synode von 826, welche das Eigenkirchenrccht offiziell sant-

tionirte, dehnte die Eigentirchenidee auch auf die bischöflichen

Kirchen aus". Kanon 16 diefer Synode bestimmte: „Kein

Bischof foll unbewegliches Gut der ihm uuterstcllteu Kirchen

oder anderer frommer Anstalten zu seinem eigenen Gebrauch

zurückbehalten Gegenüber Zuwiderhandelnden soll mit der

kirchlichen Autorität eingeschritten weiden".

Im Ucbrigen mögen die Leser zu dem interessanten Werte

selbst greisen Dasselbe wirst die bisherige Auffassung des

Precariensystems um und legt einen ncnen Grund für die geschicht

liche Betrachtung des Bcncficialwesens. Es ist ein epochc^

niachendes Buch, welches uns auch für de» Investiturstreit, für

Entstehung und Entwicklung der Stolgcbiihren, für die Bc-

gräbnWllttc» ganz nene Gesichtsvmitte gewährt. Der Ver

fasser wahrt überall dir wissenschaftliche Objektivität nnd ver

meidet jede cunfessionelle Einseitigtrit. Sämmtlichc Lehrbücher

deS^irchenrcchtcs »verde» in den Abschnitte» über das Veneficial-

wesen auf Gruud der Forschungen uud Resultate des Ver

fassers einer Umarbeitung, bedürfe». Stutz tau» sich einer

hervorragende» >vissc»schaftlichc» Leistung rühme». Möge der

Verfasser mit de» abschließende» bänden uns nicht allzu lauge

warten lassen!

München. Dr. G. Roßingei.
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Zur österreichischen Politik in der deutschen Frage

von 1859 bis 1866.

Ueber dreißig Jahre sind seit der blutigen Lösnng der

deutschen Frage hingegangen. Das neue deutsche Reich

unter preußischer Spitze ohne Oesterreich und dessen acht

Millionen Deutscher hat sich befestigt nicht bloß den anderen

Mächten gegenüber, sondern auch unter den deutschen

Reichsbürgern selbst, auch unter jenen, welche weder die

Mittel billigen, durch welche es zu Stande gekommen ist,

noch Behagen an der preußische« Spitze uud an der halben

Mediatisirung der deutschen Vundesfürsten finden. Nur die

treuen Anhänger der entthronten Fürstenhäuser verhehlen

ihr begreifliches Mißbehagen und ihre loyale Opposition

gegen die heutigen Zustände nicht. Aber sie bekämpfen nicht

die Existenz des Reiches, sondern die Annexion der Lande,

deren legitime Fürsten 1866 gestürzt wnrden. Der reale »nd

ideelle Werth der Einigung Deutschlauds tröstet selbst über

manche Lasten, die man in einzelnen Staaten früher nicht

kannte. Und denjenigen, welche die Ziele der g r o ß d e u t f ch e n

Pulitik für die allein richtigen hielten und halten, hat die

weitere Entwicklung ein T u r r o g a t in dem d e u t f ch - ö st e r -

reich ischen Bündnisse geliefert. Das ist die Lage und

die Stimmung in Teutschland. Oesterreich ist inzwischen

seine eigenen Wege gegangen und s»cht den Verlust feiuer
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deutschen Stellung, die es beinahe 600 Jahre innegewdi

zu verschmerzen. Die Deutschen Österreichs jedoch Inücn

empfindlich unter dem Verluste des starten Rückhaltes, welche

die politische Zugehörigkeit zu Deutschland der Stellung Kä

Deutschthums in den gefährdeten Gebieten gewährte. Denn

die Wechselbeziehungen zwischen den Deutschen 37esterreick?

und den Reichsdeutschen sind ohne Frage geringer geworden.

Und dieses Moment ist für den unzweifelhaften relativer,

Rückgang der deutschen Bevölkerung an den Sprachgrenzen

von großem Belange. Aber auch die Deutschen Oestcrreick-

haben sich mit dem Ausschlüsse aus dem Reiche abgefunden

mit Ausnahme der Partei der Schönerer und Genossen,

welche in Bismarck ihren Heros verehren und schamlos ooi:

der «Germania irrecleutll- reden.

Bei dieser Sachlage scheint daher in den politischen

Verhältnissen lein Grund mehr vorhanden zu sein, mit

der Publikation der politischen A tten st ückc fcnci

kritischen Jahre zurückzuhalten. Preußen hat das aus

giebig gethan, insoweit dadurch seine Politik in die ge

wünschte Beleuchtung gestellt werden konnte. Was irgend

geeignet war, Preußens Politik zu entschuldigen und nnt

dem Nimbus deutschnationaler Begeisterung zu umgeben,

wurde publicirt. Kleine und große Geschichtsbaumeister

stellten Feder und Namen zur Verfügung. Heinrich von

Sybel wurde mit der Aufgabe betraut, die deutsche Ge

schichtsschreibung in den Bann Preußischer Auffassungen zu

locken. Vis kurz vor seinem Tode standen ihm das preußische

Staatsarchiv und die Registratur des auswärtigen Amtes

zur Verfügung. Sein umfangreiches, bis zum ?, Bande ge

diehenes Wert : „Die Begründung des deutschen Reiches durch

Wilhelm I.« (l892 erschien die 4. Auflage!) fucht denn auch

die wissenschaftliche und gebildete Welt von der äußeren und

inneren Berechtigung der preußischen Politik von 1866 zu

überzeugen. Nach der Sybel'jchcn Auffafsung entsprangen

die Kämpfe von 1666 „aus dem unvermeidlichen Conflikte
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alter, durch Jahrhunderte ausgewachsener Rechte mit den

immer stärker drängenden nationalen Bedürfnissen" (s. die

Vorrede), Von diesem Gedanken geleitet, gestaltet er seine

„Geschichte" zu einer Verherrlichung der Bismarck'schen Politik,

die selbst den „Grcnzboten" zu stark war, Sybels „Alten",

meinte diese liberale Wochenschrift, besitzen nicht die Ob

jektivität „venctianischer Gesandtschaftsberichte" und man

müsse verhüten, „daß man in dem Sybel'schen Werke das

Ideal der Darstellung unserer neuesten Geschichtsschreibung

erwarte." ') Andere aber nannten das Werk „epochemachend"

und priesen es als Meisterwerk der Geschichtsschreibung.^)

Puschingers Publikation: Preußen im Bundestage 1851

bis 1859 (4 Bände) war bestimmt, die österreichische Bundes-

politit und Oesterreichs Stellung zur deutschen Frage herab

zusetzen und Aismarcks Kreuz- und Querzüge am Bundes

tage zu rechtfertigen.') Sybels Werk wie dicPoschinger'sche

Publikation haben die öffentliche Meinung in außerordent

lichem Maße beeinflußt uud bilden die Grundlagen zu den

zahlreichen Bearbeitungen der deutschen Geschichte der neuesten

Zeit in preußischem Sinne, Aber schon vorher, uumittelbar

nach dem Jahre 1866, versuchte das Buch L. Hahn's

„Zwei Jahre preußisch-deutscher Politik 1866/6?" (Berlin

1868) die preußische Politik an der Hand amtlicher Kund

gebungen und halbamtlicher Aeußernngen zu verthcidigen.

Als Ergäuzuugcn zu dem Sybel'schen Attenmaterial stehen

dem Historiker die in der überreichen Bismarck-Literatur mit-

getheiltcn Briefe, Depeschen, Aktenstücke zu Gebote. H orst-

1) Grenzboten 49; I, 218.

2> Deutsche Rundschau Nd. 62 (1890) S. 127—149. R, Koser

in „Forschungen zur Brandenburg »preuß. Geschichte 111 (1890)

221-238".

3) Poschinger hat jüngst auch die Kriegstagebücher des Grase» Frel>

Frantenberg von 1866 u. 1870 herausgegeben. Ein Neccnsent in

der „deutschen Literaturztg," 1897. Np. 502 beiigt den rührigen

Literaten mit dem Ehrentitel „geschäftsmäßiger Vüchermachcr",

61»
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Kohl, der Bismarck'Historikcr, hat auch jüngst die wichtige«

„Briefe Bismarcks an den General von Verlach" bera»i

gegeben (Berlin 1896) und überdies „Regelten zu einer wissen

schaftlichen Biographie des ersten deutschen Reichskanzler«'

zusammengestellt (Berlin 1892). Die „Denkwürdigkeit«

L, v. Gerlachs", des Vertrauten Friedrich Wilhelms N

(2 Bände 1 891/92) geben interessante Ausschlüsse über l,c

preußische Politik in der deutschen Frage , und der jüngsle

Band des Werkes: „Aus dem Leben Th von Bernhard,"

(Leipzig 189?) schildert die letzten zwei Jahre des deutsche»

Bundes in preußischer Beleuchtung. Für die Politik unl

Strategie enthalten M o ltte' s „Gesammelte Werke' (?Bändr.

Berlin 1 891/92) und die „Denkwürdigkeiten aus dem Lew

des Grafen Roon" (Breslau 1892) reiches Materia!. Lndlii

bieten Moritz Busch's (Unfcr Reichskanzler. Berlin I8K!

und anderer Schriftsteller Bismarcks Bücher neben viele»

Anekdotenhaftem und Unzuverlässigem manche auch für de»

Historiker wcrthvollc Züge.

Auf Grund eines, wenn auch nicht allseitig vollständige»,

so doch reichen Aktenmatcrials entstanden nun zahlreiches?

arbeitungen der Geschichte von 1866 und 1870. Ich erinnen

nur an die Namen Treitfchke, Maurenbrecher, Iastrow, Flalh«

Arnold Nugc. K. Biedermann u. A. Was diese als Er

gebnis! wissenschaftlicher Forschung verkünden , wird dun»

Hunderte von populären Büchern und Büchlein der deut/'ckm

Jugend und dem deutschen Volke verzapft. Kein Nundn

daher, daß die prcußifche Auffassung immer mehr an Teem»

gewinnt, zumal unter der Jugend, die ohne großdeul!ckt

Erinnerungen lebt und fast ausschließlich mit der Mü

Sybcl'fchcr Geschichtsauffassung genährt wird.

Tiefer Schule und Literatur gegenüber kommen VeriM,

einer anderen Auffassung Geltung zu verschaffen, nichts

Es fehlt dazu auch an dem Attcnmaterial, welches die cmw

prcußifche Poiitit vertritt. Die Gegner Tybcls sind bahn

zumeist genöthigt, mit Sybcls Material zu arbeiten, d ^

«
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mit Material, das zu Gunsten der preußische» Richtung

präparirt ist. Auch der neueste Versuch von Wilhelm Hopf

in dem Buche: „Die deutsche Krisis des Jahres 1866

vorgeführt in Aktenstücken, zeitgenössischen Aufzeichnungen

und quellenmäßigen Darstellungen" (Weisungen 1896) wird, so

anerkenneuswerth die Mühe und der Fleiß des Verfassers auch

sind, nicht im Stande sein, die Herrschaft jener allgemeinen

Meinung zu erschüttern. Denn die Macht , welche große

Erfolge nicht bloß auf die Gemüther, sondern auch auf das

Denken ausüben, ist gewaltig . und wenn hiezu noch eine

planmäßige literarische Bearbeitung der Geister kommt, so

wird allmächtig die immer mit Nachdruck und mit dem Brustton

tiefster Ueberzcugung und patriotischer Begeisterung vor

getragene und in der Schule gepflegte Auffassung zu einer-

Art von Dogma, dem zu widersprechen, als verbrecherische

politische Häresie gilt.

Am zuheften und kraftvollsten bekundet sich aber immer

noch der Widerspruch gegen die Ergebnisse von 1866 in

Hannover und theilweise auch in Hessen. Dafür legen die

Hupf'sche Schrift und auch eine jüngst erschienene, allerdings

nur Excerpte aus Coustantin Frantz'fchen Schriften enthal

tendes Nrofchüre Zengniß ab. Aber die Freunde Hopfs

bilden doch nur einen relativ fehr kleinen Kreis gegenüber

der Masse anders gesinnter Deutscher. Ich theile darum

den Optimismus nicht, den ein Recensent der bezeichneten

Broschüre in dem Ocsterr. Literaturblatte (1896 Ssi. 629)

bekundet, indem er in derselben und in dem Hopfschen Buche

fowie in der Haltung einiger haunoverischer und hessischer

Tagesblätter eine Wandlung der Gesinnung iu Deutschland

erblickt und eine Bewährung des Dichterwortes: „Wenn sich

das Laster erbricht, setzt sich die Tugend zu Tisch."

Eine Korrektur der fast alleinherrfchenden preußischen

1) Georg von Güine, Di« pieuhisch-deullche Finge. Halle,

Kul,'chbach. 1886.
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Auffassung der Politik von 1866 wird erst möglich sei«,

wenn man sich in Test er reich entschließt, die starre HumA

Haltung in der Publikation politischer Aktenstücke aufzugeben.

Ich habe mein Bedauern über diese Zurückhaltung bei B^

sprc chung des sehr dankenswerthen Buches des Grafen Amor

Prokcsch Osten: „Aus den Briefen des Grafen Prokeiö

von Osten (1840—54)" im Österreichischen Litcraturblatte

^1896. SP. 480) ausgesprochen. Wer meine Bemerkung«:

auch nur mit oberflächlicher Aufmerksamkeit gelesen hat, wirr

erstaunen, wie Prof. Tr. Hirn darin ein absolutes Lob der

Liberalität der preußischen Staatsarchive und einen Angriff ai f

die österreichische Archivverwaltung erblicken konnte. sDas.54Z

Worum es sich handelt , konnte keinem entgehen , der zu

lesen versteht: darum nämlich, daß die österreichische

Archiv-Politik reseruirt ist. während die preußische

zur Rechtfertigung der Bismarckschen Politik und zur

Propaganda derselbe» das Staatsarchiv weit geöffnet hat. Die

österreichische .Archivpolitik' hängt aber in dieser Frage nickt

von dem hochverdienten, jedem Forscher thunlichst entgegen

kommenden Chef des Wiener Staatsarchivs, sondern, wie

Jedermann bekannt sein sollte, von dem Staatsministeriun:

insbesondere von dem Minister der auswärtigen Angelegt!'

heilen ab. Das versteht sich für jedeu Kundigen so sehr

von selbst, daß es überflüssig schien, es ausdrücklich zu be-

tonen. Aber man sollte eigentlich niemals etwas als selbst

verständlich voraussetzen.

Mein Bedauern wird sicherlich von Allen gctheilt, denen

es um Ermittlung der geschichtlichen Wahrheit und um Ver

hinderung einer üegendenbildung bezüglich des wichtigsten Ab

schnittes der neueren deutschen Geschichte zu thun ist. Denn

dem umfangreiche» preußischen Quellcnmaterial und den zahl

losen Bearbeitungen hat O e st er r e i ch n u r w e n i g entgegen

zustellen. Offizielle Aktcupublikatiouen zur deutschen Frage

cxistiren nicht; nur in vcreinzcluten Privatarbeiten liegt

geschichtliches Material, bei weitem aber nicht ausreichendes,

^

^
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um darnach die Wege der österreichischen Politik z» zeichnen.

Nußer dem oben genannten Buche des Grafen Anton Prokesch-

Osten wüßte ich für diese Zeit Publikationen ans den Papieren

österreichischer Staatsmänner nicht zu nennen. Die Arbeit

Adolf Beer's „Die deutsche Politik des Fürsten Schwarzenberg

bis zu den Dresdener Conferenzen" (Histor. Taschenbuch 189l

S. 1—106) liefert für die erste Phase der deutschen Frage

einiges Material. Die weitere Entwicklung erhält Beleuch-

tung durch des Grafen Beust Erinnerungen und Aufzeich

nungen (Aus Drei Viertel-Jahrhunderten. Stuttgart 1887),

durch des sächsischen Ministers Friesen „Erinnerungen" und

die Memoiren und Briefe des Grafen Vitzthum von Eck-

stöbt.') Das ist so ziemlich Alles, und wenn nicht französische

(Nenedetti, Gramont, Rothan u. a.) und italienische (^!a-

marmora) Publikationen einigen Anhalt zur Controle der

preußischen Behauptungen gewährten, würde die Sybel'sche

Darstellung fast unbeanstandet den Plan beherrschen. Ab

gesehen von dem österreichischen Gencralstabsmerte über den

Krieg von 1866 stehen sonach dem Geschichtsforscher der

österreichischen Politik amtliche Quellen nicht zu Gebote. ^)

Welch' schwerwiegende Nachtheile daraus entstehen, ist bereits

angedeutet; ich komme unten noch darauf zurück.

Der obengenannte Wilhelm Hopf,') dessen Buch den

1) Berlin und Wien in den Jahren 1845—«2. Politische Privllt-

briefe des damaligen l. sächsischen Legationsselretärs Karl Friedrich

Grafen Vitzthum von Eckstäot. Mit einem Vorworte von Karl

Müller. Stuttgart 1886. — Graf Vitzthum von Eckstiidt, London,

Gaslein und Sadowa. 1864—66. Stuttgart 1883.

2) Ueber die Spärlichkeit und Belanglosigkeit der österreichischen

neueren Geschichtsliteratur vergleiche auch die Bemerkungen in

den Jahresberichten der Geschichtswissenschaft 1885 III. 126.

1889 II, 155 1890 II, 147. 1893 II, 182.

3) Pas Hopf'sche Buch bietet au» den 528 Seiten eine wenn auch

knappe, so doch sorgfältige und übersichtliche Zusammenstellung

des wesentlichsten geschichtlichen Materials zur deutschen Frage
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urkundlichen Nachweis erbringen will, dah die Ereignisse vm

1866 «die Revolution von oben", „durchgeführt n:

den Mitteln des Nechtsbruches. des gewaltsamen Umsturzes,

der bewußten Unwahrheit und Täuschung" (Vorrede 2. Vi

bedeuten , beklagt es wiederholt schmerzlich . daß östcrreich-

ischcrscits leine Attenpublitationcn vorliegen. „Leider sind

die Archive Österreichs und der nicht cmnektirten deutsche!

Staate» der Geschichtsschreibung dieses Jahres (1866) bisher

ebensowenig geöffnet , wie die Akten der englischen uiil

russischen Tiplomatie. So lange dies nicht der Fall ist, w

lange namentlich die amtlichen österreichischen und süddeutscher

Quellen verschlossen gehalten weiden, wird jede Geschichte-

darstellnng der 1866 er Krisis unvollständig und bis z»

einem gewissen Grabe einseitig bleiben" (Vorrede S. V), Und

bei der Besprechung der Gablcnz'schcn Mission bemerkt er

<S. 140): „Es ist, solange die österreichischen Geschichte

quellen über das Jahr 1866 mit unbegreiflicher Beharrlichkell

— oder sollen wir lieber sagen: Gleichgiltigteil? — vei'

schlössen gehalten werden, schwer zu benrthcilcu , ob diese

Gablenz'schc Sendung von ihrem Urheber Vismarck rrnM/l

gemeint war, . . ,"

Denselben Mangel empfindet und beklagt auch der neM

österreichische Geschichtsschreiber des deutschen Krieg«

von 1866 Heinrich Frieds uug,') Die «Liberalität de«

früheren Vorstandes des österreichisch-ungarischen Kriegs

archius" eröffnete dem Verfasser zuerst „reiche Geschichte

von 18LU bis 1867 im Interesse der Polilil der anneNi,!«

Llaaten », Oeslerreichs, Das Vuch schlief;! mi! Aktenstücken üb« ii<

Aushebung derÄefchlagnahme des Vermögens der HannoverMi!

Königssamilie, Der Verfasser sticht hie und da Raisonncmenls ein,

1) Der Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland, t. s»i>!>

Stuügart 1897, «XVI u. 483 S.» Friedjung ist Publiciß >°

Wien und hat nach Kürschner's Liteiatvi^«lllender - »ußel

einer geschichtlichen Arbeit über Kaifer Karl IV, — über dcn

ungarischen Ausgleich geschrieben.

^5, ^M«^^>M
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quellen und dadurch schärferen Einblick in den Verlauf der

Krisis von 1866"; aber diese Quelle» versiegten im Fortgang

seiner Forschung; .denn die jetzige Direktion des kaiserlichen

Kriegsarchivs waltet ihres Amtes ängstlicher", schreibt er;

„nahe vor Beendigung meiner Arbeit wurde mir der Rest der

Archivalien vorenthalten." Er war daher zur Ergänzung

der nüchternen . nur die nackten Thatsacheu ohne pragmatische

Würdigung referireuden Darstellung der Generalstabswerke

aus mündliche Berichte beteiligter höherer Militärs ange-

wiesen, so der Feldmarschall-Lieutenants Baumgarten und

Ncuber und des Hauptmanns Du Nord.

Völlig unmöglich war es dem Verfasser, die Akten des

auswärtigen Amtes zu benutzen. Man begreift leicht, daß

mau Friedjungs wegen nicht den sonst befolgten Grundsatz

eiserner Verschlossenheit aufgeben wollte. Damit soll aber

dieser Grundsatz nicht gebilligt werden ; wir theilen vielmehr

das Bedauern des Verfassers darüber und stimmen ihm

völlig bei. wenn er in der Vorrede S. IX schreibt:

„Es ist leider ein Grundsatz der österreichischen auswärtigen

Politik, zwei, selbst drei Generationen lang das tiefste Schweigen

über ihre Thätigkeit zu bewahren. Man überließ die Dar

stellung der zeitgenössischen österreichischen Geschichte stets den

Nebenbuhlern und Feinden, so daß sich vielfach eine

für Oesterreich überaus ungünstige geschichtliche lieber»

lieferung bildete. Erst wenn die Tradition gegossen und

erstarrt war und ihre Wirkung auf das europäische Urtheil

geübt hatte, ließ man sich zu Veröffentlichungen über längst

verflossene Zeiten herbei. So wird denn die österreichische

Politik von 1«59 bis l866 noch unter die Staatsgeheimnisse

gerechnet, sehr zu ihrem Nachtheile, da sie dadurch vermuthlich

sprunghafter und unmotivirter als billig erscheint",

Herr Friedjung suchte die empfindliche Lücke im Quellen-

Material zu ergänzen, indem er sich um Nachrichten und Er

innerungen bei Schmerling und Rechberg mit Erfolg be»

mühte und selbst ein Interview bei Bismarck im Jahre 1890
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erlangte, von welch' letzterem die deutsche Presse in diesem

Frühjahr bereits Notiz nahm, Sie sollen im 2 Bande ab»

gedruckt werden. Solche Mitteilungen erregen gewiß großes

Interesse; allein sie bedürfen zu ihrer vollen Beglaubigung

doch urkundlicher Beweise. Denn in der Erinnerung an längst

vergangene Dinge spielt bei den bethciligten Personen der

Wunsch und die Phantasie oft genug eine hervorragende Rolle.

„Die Sammlung des geschichtlichen Stoffes aus dem Munde

der betheiligten Personen", bemerkt er, .ist in Oesterreich be

sonders deshalb wünschenswcrth, weil in diesem Lande Generäle

und Diplomaten nur ausnahmsweise ihren Antheil an den

Dingen schriftstellerisch behandeln. Von den in Oesterreich

leitenden Männern der Jahre 1859 und 1666 veröffentlichte,

im Gegensätze zu den Siegern und Besiegten von 1870. bisher

nicht Einer seine Memoiren , . ." „In Oesterreich liegt die

Ursache des Schweigens in der Geringschätzung der öffentlichen

Meinung; es genügt den historischen Persönlichkeiten, ihre

Stellung bei Hose und innerhalb des regierenden Adels zu

behaupten; das Urtheil der Außen- und Nachwelt gilt für

nebensächlich; die Minister des Jahres 1866 blieben auch nach

dem Kriege zum Theil im Amte, manche bekleideten später

andere hohe Würden; sie empfanden dann eher das Bedürfniß.

ihr früheres Wirten in Vergessenheit zu bringen, als das Ver

langen, ihre Politik zn rechtfertigen."

Wllig klar gelegt ist die preußische Politik durch die

amtlichen und halbamtlichen Publikationen allerdings auch

noch nicht; aber was im preußischem Interesse gethan

werden konnte, ist literarisch geschehen, während man in

Oesterreich uuthätig zugab, daß die Sybcl'sche Geschichts

auffassung zur herrfcheudcn wurde. Wenn sich Friedjung

dabei au der ihm scheinbar verhaßten Aristokratie reibt, so

vergißt er, daß der Grund, wchhalb Männer wie Nechberg.

Meusdorff. Esterhazy, Bclcrcdi u. a. keine Memoiren schriebe»,

wohl derselbe ist, der die Alten des answärtigen Amtes ge

schlossen hält.
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Diese vielbetlagtc Zurückhaltung hat aber noch schlim

mere Folgen. Wo die zuverlässigen Quellen fehlen, haben

die Vernin thungen und Verdächtigungen, verbunden

mit politischen Vorurtheilen, freien Spielaum. Man

kennt den Zusammenhang der oft überraschenden

Thatsachen nicht, vermag die Verhältnisse, unter welchen

Entschlüsse gefaßt wurden, nicht zu würdigen; man ver-

muthet, verdächtigt, — ja man zieht schließlich den Mon

archen selbst in die Diskussion. Daß dies nicht im Interesse

des Ansehens der Krone liegt, bedarf keines Beweises. Auch

Fricdjung hilft sich über die Lücken im Gange der österreich

ischen Politik mit dem unmittelbaren Eingreifen des

Monarchen. Wie er sich das zurechtlegt, mögen seine

eigenen Worte sagen:

„Ein Gedächtniß von seltener Treue unterstützt den Kaiser

in seiner Thätigkcit; er hält Personen und Thatsachen mit

gleicher Treue fest. Man macht oft die Bemerkung, daß eine

starte Aufuahmsfähigleit Schwanken hervorruft, die Kraft des

Entschlusses hemmt. Ten» bei jeder wichtigen Entscheidung

wird der Sinn durch ernste Gründe nach verschiedenen Seiten

gelenkt. Oefterreich zumal ist ein so verwickelter Organismus,

daß auch ein unerschrockener Wille nicht selten bei der Durch

führung des Vorsatzes stockt ..." „Dabei legt der Kaiser

Werth darauf, wichtige Entscheidungen selbst zu treffen; nur

in den parlamentarischen Geschäften des selbstständig gewordenen

Ungarn läßt er sich ausschließlich von seineu Minister« be»

ralhcn. Daher in der ersten Hälfte feiner Regierung das

Uebcrraschende in vielen Maßregeln des Wiener Kabinets; je

nachdem der Einfluß eines Ministers überwog, änderte sich die

Politik . . ." „Niemals wollte sich der Kaiser die Leitung der

Dinge entwinden lassen; er zog Männer vor, welche Vollstrecker

seines Willens waren ..." „Wer in Oefterreich wirken will,

bedarf vieler Geduld, um nicht durch plötzliches Zugreifen die

innere Politik noch mehr zu verwirren. Die Jahre nun sänftigten

die Hast, welche den Herrscher oft früher weiter führte, als er

beabsichtigte. Es war aber stets feine ernste Ueberzeugung,
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die de» Wechsel der Politik herbeiführte; nie entstand ei» Zweifel

an der Lauterkeit der Absichte» des Kaifers . . ." ,Tas stei

gende Ausehen, das lüesterrcich in der zweiten Hälfte seiner

Regierung genießt, beruht zum guten Theile ans der persönlichen

Achtung, welcher sich der Kaiser bei deu Fürsten und Völlern

erfreut . . . Als dann die Reife des Alters und gewissenhafte

Selbstzucht die Spruughaftigteit der Entschlüsse mäßigte und

als seine Regierung in dem einfachen Strome einer reicheren

Erfahrung dahinfloß, erhob sich seine Erscheinung zu einer der

bedeutendste» Regenten gestalten der Zeit" (S. 59. 60), „Von

den politischen Männern des modernen Lestcrreichs haben manche

ihren Einfluß auf die Schicksale ihres Vaterlandes geschildert i

aber über die Hauptsache schweigen sie alle, sie vermeiden es,

das Charakterbild dessen zu zeichne», der in seinem Reiche alles

selbst prüft und schlichtet , in dessen Händen nicht bloß dem

Namen nach die Entscheidung ruht: Kaiser Franz Joseph ist

für den Geschichtsschreiber seiner Zeit in seinen wichtigsten Ent-

scheidungen eine Verhüllte Gestalt. Sei» persönliches Eingreifen

während der großen Krisen seiner Zeit wird erst der Nachwelt

genauer bekannt werden" (S. 202 )

Wenn im Anschlüsse daran Friedjung bemnkt. daß man

tei» Bedeuten getragen hat, „die Charaktere Friedrich Wil»

Helms IV.. Wilhelms I., Friedrichs III. und Wilhelms ll.

bis in ihre tiefste» Falten zu mustern", so wird er auf

berechtigten Zweifel stoßen. Trcitschte durste freilich das

Andeuten an Friedrich Wilhelm IV. schmähen, und man er

laubte gerne . zu sagen , daß Wilhelm 1. geführt und fast

gezwungen den Bruch mit Oesterrcich und dem Legitimitäls»

princip vollzogen habe; wer aber eine Turchleuchtung der

Herzcnsfalten jener Monarchen versuchen wollte, würde wohl

die Wahrheit des alten 2prüchlei»s von der „Berliner Haus-

uoglci" bald erfahren tonnen. Denn es gibt taum ein Land,

das sich in der Fülle der Majestätsbeleidigungsurocessc mit

Preußen messen tonnte. Erst jüngst klagte man im deutl'chcn

Reichstage darüber. Wollte man darnach die dynastische

Loyalität in Preußen bemessen, so stünde es schlimm um den
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Thron, Glücklicherweise ist jene Erscheinung nur ein Beweis

für das Vorhandensein starker politischer Leidenschaften, übel-

berathenen Amtseifers und schneidigen Streberthums.

So erfreulich es ist. daß ein O est erreicher sich an

die Darstellung des bedeutsamsten Abschnittes der neueren

Geschichte Österreichs wagt, so wird doch manch ein patrioti

scher Ocsterreicher wünschen, daß Herr Friedjuug keine Nach-

trrter bekommt. Ich zweifle nicht, daß er bestrebt war, die

geschichtliche Wahrheit zu suchen; aber seine mangelhafte

Kritik und seine politische Richtung haben es ihm unmöglich

gemacht, sie zu finden. Sein Auch repräsentirt ungefähr die

Auffassung jener Kreise, die zwar nicht mit Schönerer theo

retisch ein wenig Landcsuerrath treiben, aber doch stark über die

schwarzgelben Grenzpfähle hinausschielen. Mit vielem Fleiße

und großer Belesenheit «ersucht es Friedjung, den Conflitt

zu schildern, dessen Entscheidung so vcrhängnißvoll war; aber

er vermag sich dem Einfluß der Sybelschen Geschichtsschreibung

und der Macht, den der Erfolg auf Geister ohne feste Grund

sätze ausübt, uicht zu entziehen. Die einzige geschichtliche

Persönlichkeit, bei deren Schilderuug man die warmen Sym

pathien oesVcrfassers stark hervortreten sieht, istBismarck.

„Bismarck — so schreibt der Oesterreicher — war ein

.guter Hasser^ und zertrat manchen Feind, den er niedergeworfen

hatte; selbst aus unbedeutenden Anlässen brach er in Hohn und

Zorn aus gegen seine Gegner . . . Wie er dann mit seinem

von beleidigtem Stolze erglühenden Herzen in die Einsamkeit

von Friedrichsruhe einkehrte, tonnte nur einen unedlen Sinn

zum Hohne reizen. Die Klage ist gegen ihn erhoben worden,

daß der Geist der Humanität durch sei» Wirke» zurückgedrängt

wurde, daß er die Grenzlinien zwischen den Staaten vertiefte,

den Nationalhaß verschärfte, daß sich die WcrthsctMnng der

Freiheit durch ihn verringerte. Als Bismarck den Geist der

deutschen Nation zu beherrschen begann , erblaßte das Vild

Schillers, ihres früheren Lieblings, in ihrem Herzen. Dagegen

ist zu sagen, daß die Deutschen seiner Zeit in Sentimentalität und
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Phrasen zu zerfließen drohten l?); er riß sie aus ihren Träm^.

und erhob sie zu einem mächtigen Volle. In der Thal, lx-

Bild der Welt ist seit ihm herber, männlicher geworden. !.'

übrigen Nationen mögen ihm das vorwerfen: die Deutschem

denen er ein einiges Vaterland schneller gab . als sie heifi:

konnten, sind ihm zu Dank verpflichtet" (S. 63. 6N.

Die Ocstcrrcicher aber haben wahrlich leinen srurt

dankbar zu sein für eine Politik, welche iDestcrrcichs Gm-

machtsstellung schwer erschütterte und die innere Gestaltung

des Reiches schlimm beeinflußte, am wenigsten auch 5"

Dcutsch-Oestcrreichcr, dercu Lage durch den Täwi5

von 1866 wesentlich verschlechtert wurde. Herr Fried/M

würde wohl in der Begeisterung für die Nismarck'schc Politik

ernüchtert wurden sein, wenn es ihm vergönnt gewesen wän.

die Wohlthatcn der inneren Politik seines Heldm em

Dcceunium zu genießen Aber nicht genug: zDesterreiic-

Patrioten müssen ihn auch als Retter und Wechlil/äler «r-

ehren :

„Nicht lange wirkte der Haß nach . den Vismarck duii

den Krieg von 1866 in Ocstcrrcich erregte. Denn er füim

gegen dieses Reich nach dem Siege nicht das Messer des Schlacht,

sondern des Chirurgen, der die gesunden Thcilc rettet, wie»

er die kranken loslöst. Vor der friedlichen Größe der öi>:-

würfe, die er buld darauf im innigsten Bunde mit OestermÄ

durchführte, wich zuletzt der anfängliche Groll der österreichische«

Patrioten wider sein Werk . . . Nach dem Kriege unsttnl

es der Zauberer, den schwer gekränkten Kaiser Franz IoW

davon zu überzeugen, daß er mitten i» den Vorbereitung»

des Nampfcs gegen Oesterrcich nie den Gedanken aus den AuZn>

verloren habe, nach beendigtem Kriege den alten Bund zwischen

den beiden Staaten wiederaufzurichten. Er, der früh" «^

Erzfeind Ocsterreichs galt, ward damit der Begründer des neu«

Bündnisses. Und so ehrte man ihn, der so lange als >""

gründer einer eigensüchtigen, auf Täuschung berechneten 'l'olw!

angesehen wurde, als die Stühe des europäischen Friedens , -

So tonnte es geschehen , daß eine spätere Geschichtsschreibung

^
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sogar den Versuch machte, seine Politik zwischen 1 86 l — 1866

als eine friedsame hinzustellen : Preußen sei trotz der Zurück'

Haltung Bismnrcks von Oesterreich augegriffen worden. Aber

gewinnt sein Bild wirtlich an Ausdruck, wenn man einen phi

liströsen Zug hineinzeichnct? Es wird durch die geschichtliche

Wahrheit keiuen Abbruch erfahren," (S. 65,)

Wenn nun dieser preußische „Uebermensch", dessen Politik

die Mehrung der preußischen Macht und die Einigung Deutsch

lands unter preußischer Spitze anstrebt, mit dem Bundes

recht in Conflikt geräth uud Oesterreich zwingt, in blutigem

Waffengange eine Entscheidung herbeizuführen, so findet

Friedjung nur sehr selten ein schwaches Wort tadelnder

Kritik, deren ganze Schärfe er aufzusparen scheint, um

seinen österreichischen Landslcutcn zu zeigen, wie erbärmlich

die österreichischen Zustände im Jahre 1866 waren, und

welche Jammergestalten von Staatsmännern und Militärs

die Geschicke des Reiches und der Armee leiteten. Denn

nach seinem Urtheil lag die Schuld an dem Unglück Öster

reichs an der geistig impotenten Aristokratie und

an der Unwissenheit und Unfö higkeit der Staats

männer und der leitenden Militärs . . .

Die Aristokratie scheint es Herrn Friedjung besonders

angethan zu haben. Nach seiner Meinung hat die Aristokratie

in Oesterreich die Berechtigung, „mühelos" zu den höchsten

Staatsämtern aufzusteigen (S. 97); ihr müsse der schlimme

Ausgang des Krieges von l859 zur Last gelegt werden;

denn nicht der fähige Heß, sondern der unfähige Graf Gyulai

sei Commandant geworden und »gleich unselig war der Ein

fluß der Aristokratie bei der Auswahl der Nnterbcfchlshaber.

An der Spitze der sieben Armeccorps standen ein Liechtenstein

und ein Schwarzcnberg, dann die Grafen Clam Gallas,

Stadion und Schaffgotsch, und nur zwei Männer. Bcncdck

und Zobel, die nicht den großen Geschlechtern des Landes

angehörten" (S. 15). Das sei. wie ein historischer Ex-

curs (S. 31 l ff.) zu zeigen sucht, in Oesterreich immer so
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gewesen. Aber im Jahre ! 866 führte der protestantisch!

Benedet den Oberbefehl und v. Henitstein. der «L

jüdischer Familie stammte, war Genera lsta bschef. — beide

weder Sprossen noch Schützlinge der hohen Ndelssippe»

Oesterreichs. Jedoch auch diese waren angeblich unföhice

Männer, wenn auch nicht Hochadelige. Benedet war '.

ehrlich, seine Unfähigkeit zur Leitung großer HeeresmasseR

anzuerkennen und den Oberbefehl abzulehnen (S. 23l), de?

er schließlich nur gezwungen übernahm, und der Genm!

stabschef Henitstein, „der seine Befähigung zu diesem Arn

durch nichts erwiesen hatte", lieh fremde Köpfe für sii

arbeiten und übergab sich schließlich gauz der Leitung de

Generals Krismanic. Ueber die militärischen Erörterungen

des Verfassers gehe ich hinweg; sie werden jedenfalls cme

schärfere Kritik finden, als Herr Friedjnng wünscht.

Den größten Theil der Verschuldung aber trägt nach

Friedjung die u u f ä h i g e Diplomatie, durch deren Fchln

Oesterreich in die Lage tam, mit einer ungenügenden Nmtt

unter schlechter Leitung den Krieg mit Preußen führen z°

müssen. Ich verspüre nun weder den Beruf, noch halv^

bei deni Mangel an österreichischem urkundlichen Maleml

Lust, die Politik der österreichischen Staatsmänner zu «l

thcidigcn, aber dir Gerechtigkeit fordert, daß bei der Vc-

urtlieilung ihrer Maßnahmen die Gesammtentwicklung

der österreichischen und der gegnerischen Politik ausgiebig"

und unparteiischer in Betracht gezogen wird, als es in diesem

Buche geschieht

Darin ist ihm beizutreten, daß es für Oesterrcich lcinc

schlechtere Politik als jene gab. die zur völligen Isolii»»g

fühlte. Das war die Politik des Grafen Buol wälMü

des Krimkricges, durch welche Oesterreich die Fieimdschai!

Rußlands verlor, ohne die Westmächtc sich dauernd z» o"'

binden. Schon die damalige chronische Spannung mit

Preußen hätte die österreichischen Staatsmäuner veranlassen

müssen, Vorsorge für die Zukunft zu treffe» und nach Att«

^
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biindeten zu suche». Aber mau war über die Maßen ver

trauensselig. In Preußen dagegen verstärkte mau seit 1860

gewaltig die Rüstung zu dem Waffengangc mit Österreich,

den man offen als unvermeidlich bezeichnete, und zu der Politik

„von Vlut und Eisen" l) und wagte darauf hin sogar den

schweren inneren Conflikt. Diesem Conflitte sah man in

Oesterreich mit schadenfrohem Interesse zu, statt zu erwägen,

daß weder der König noch Vismarck diese Kämpfe auf sich

uchmen würden, wenn sie nicht unvcrrückten Blickes die großen

Pläne der preußischen Politik verfolgt hätten Kurzsichtig

und in gutem Glauben ließ sich Graf Rechberg in die

Schleswig-Holstcinische Falle locken und verletzte im Bunde

mit Preußen das Bnndesrechl und die Bundesstaaten, deren

Hilfe er eventuell in Aussicht nehmen mußte. Rechberg ging

im Oktober 1864, che die schleswig'sche Verwicklung gefahr

voll wurde, und erhielt einen Nachfolger in dem Grafen von

Meusdorff-Pouilly, dem der Minister ohne Portefeuille

Graf Moriz Esterhazy als Berather beigegeben war.

Im folgenden Jahre siel endlich Schmerling, dessen

ccutralistische Ideen jämmerlich Fiasco gemacht hatten, uud

der mit seinem „Wir können warten" die Verantwortlichkeit

für die Haltung der Ungarn 1866 mit zu tragen hat. An seine

Stelle trat Graf Richard Belcredi. Als Referent für

die deutschen Angelegenheiten fnngirte schon seit 1852 Frhr.

u. Biegeleben. Das waren die Hauptpersonen, deren Nath

dem Kaiser in der Krisis des Jahres 1866 zur Verfügung

stand. Von diesen Staatsmäuuern entwirft Friedjung ein

Bild, das wahrhaft Mitleid erregen muß.

„Alexander Graf von Mensdorff-Pouilly gehörte zu

dem Krcife jener bevorzugten Sterblichen in Oesterreich, die

mühelos zu den höchsten Ttaatsämtern uud Würden empor

steigen". Er war ein tüchtiger Soldat, hatte sich aber auch

1) Vgl. Aus de» Bliese» des Glasen Prolejch-Lste». Wien 1896.

S, 423 »nd H o ft s a. a. O. S, 15 u, 16.

Hiftoi >P»lil. »littei cxix. (18»?). 62
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in der Diplomatie und in der Verwaltung in hervorragenden

Stellungen versucht und bewährt. Sein Charakter war edel,

er war ein ehrlicher Mann, dessen Geradheit sich, wie ein

fremder Diplomat bemerkt, der Feind zu nutze machte. Sein

Amt, für welches er sich selbst nicht für befähigt erachtete,

hatte er nur im Gehorsam gegen feinen Kaiser und Kriegs

Herrn übernommen. „Er besaß ein vernünftiges Urtheil über

Menschen und Dinge, das einem gut veranlagten Verstand«.-

cntfprcmg. Leider aber war sein Wille ungleich schwacher

als feine Einsicht, Er mißtraute feinen eigenen Fähigkeiten

und die Gründe anderer stimmten ihn leicht um. Er über

nahm jede seiner Aufgaben nur mit Widerstreben, weil er

sich nicht die Kraft beimaß, sie zu lösen. ... So kam es.

daß er, fremden Einflüssen folgend, Maßregeln in's Werk

fetzte, die feiner besten Ueberzeugung widerstrebten" (S. 97. 98).

«Ich verstand von der Politik gar nichts," — foll Graf

Mensdorff gesagt haben, — „hatte es auch dem Kaiser

wiederholt gesagt . . . mein Kriegsherr hatte mir befohlen,

den Ministcrpoften zu übernehmen, und fo mußte ich es mir

denn wohl oder übel gefallen lassen, daß mir ein geschüllcr

Diplomat zur Seite gestellt wurde, der den Mnth nicht

hatte, die volle Verantwortlichkeit selbst zu übernehmen"

(S. 108).

Dieser Diplomat war der Graf Moriz Ester hazl).

ei» ungarischer Patriot, aber ein treuer Diener feines Kaisers

und durchdrungen von der Ueberzeugung, daß das beruhigte,

constitntionclle Ungarn nur in der organischen Vereinigung

mit Ocstcrreich stark und glücklich werde» könne. Er war

ein Mann von hoher Bildung und von scharfem Verstände.

In der inneren Politik war er Gegner Schmerlings, dessen

Sturz seinen Wünschen cntfprach. Er genoß das Vertrauen

des Kaifers in hohem Maße und beeinflußte angeblich dessen

Entschließungen mehr wie die verantwortliche» Minister.

Dem , heimlichen Moriz" wurde daher mehr zur Last gelegt,

wie er es in Wirklichkeit verdiente. Frhr. U. Viegelebeu
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war ein ultgcschulter Diplonuit großdeutscher Richtnng, ent

schiedener Gegner Preußens, gewandt mit der Feder und

fest in seinen politischen und religiösen Grundsätzen. Dem

Herrn Fricdjung war er aber uicht modern genug, „Er über-

schätzte die Macht des Vertragsrechtes in einer Zeit, in welcher

neue Kräfte uach Geltung rangen" (S 96).

Graf Richard Velcredi, der Nachfolger Schmerlings

seit dem 30. Juli 1865. hatte die schwierige Aufgabe, deu

auf burcaukratifchen und ccntralistischcn Wegen «erfahrenen

Staatskarrcn in bessere Geleise zu leiteu Die Sistirung

der centialistischen Verfassung hätte auch jeder andere, das

Wohl und den Frieden des Reiches erstrebende Minister ver

fugen müssen. In den Augen Frirdjungs gilt das natürlich

als verkehrt; er ist aber gerecht genug, den Charakter und

die juristische — nicht die staatsmännische — Begabung des

neuen Ministerpräsidenten anzuerkennen. Sein „geachteter

Name" war aber, wie er sagt, „ein gutes Aushängschild für

das ')loelsrcgimcut, welches das deutfche Beamten- und Bürgcr-

thnm jetzt ganz beiseite schob . , . .

„In den Anschauungen seines Standes war er ebenso

befangen, wie Esterhazy, patriarchalisches und aristokratisches

Regiment war auch für ihn das letzte Wort, welches die Ge^

schichte der europäischen Staaten gesprochen Halle. Seiner

Bildung entsprechend, fand er für diese Doktrin ein modernes

Gewand, Er gestattete der Presse eine freiere Bewegung als

Schmerling und erwirkte für die meisten politisch Vcrurtheiltcn

der verschiedenen Nationalitäten Amnestie und Rückkehr in die

Heimat. Volksvertretungen sollen nicht umgangen werden;

aber die Gesetzgebung zumeist deu Landtagen der Provinzen

anvertraut werden, um die Bildung eines starten Ceutral-

parlamcutes zu verhiuderu. Ver Idee des liberalen Eiuhcits^

staates stellte er die des historifchcu Rechtes und der Selbst

verwaltung gegenüber. Für die Befestigung des aristokratischen

Einflusses waren die Slaven zu gewinnen, nicht aber das rüstig

emporstrebende deutsche Bürgcrtlmm: so trat er diesem schroff

gegenüber. Sowohl der Bach'sche Absolutismus wie das

62'
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Zchmerling'schc System erhoben das Veanitenthum auf H»5n

des Adels; Vclcredi Heilte die Abneigung des Adels und K

Kirche gegen die Bureaulratie ; autonome Einrichtungen soll»

sie ersetzen ; auf diesem Wege stiebte er zu den Zuständcn r.

1848 zurück" (S. 122, 129).

Daß bei dieser Schilderung nicht die historische Kr:''

und Gerechtigkeit, sondern die politische Voreingenommen^,

die Feder geführt hat, verräth Herr Friedjung selbst. Vem

ein Mann von dem hohen Gerechtigkeitssinne und der gl-

rühmten Bildung des Grafen Velciedi , ein Mann, dss

in Prcßsachen und bezüglich der politischen Vergehen v^

milder und freier dachte, als der durch und durch liberal!

Vüieaulrat Schmerling, kann doch unmöglich die unsinnig

Absicht gehabt haben, die Zustände von 1848 zurückzuführen'

Solche Gedankenlosigkeit kann man allenfalls einem lnt«

artikelnden Redakteur verzeihen, auf dessen Manuskript di?

Sctzerjunge wartet, aber keinem Schriftsteller, der aus einm

Behandlung Anspruch macht. Und ein „patriarchaliW

Regiment" Belcredi's mit größerer Preßfreiheit, wie sic

Schmerling gestattet! Da hat die politische Phrase Hrn. Fm>

jung einen fchlimmen Schabcrnak gespielt. Aber weil Gm

Bclcredi als verständiger österreichischer Staatsmann es fti

unmöglich hielt . die Völker Oesterreichs centralistisch «^

schabloncnmähig zu regieren, muh er natürlich ein Realtionüi

sein, geradeso wie heute die Freunde des autoiionnW"

Systems als Rückschrittler verschrieen werden. Im Nebligen

ist Friedjung billig genug, um den Grafen Belercdi >ucl>

für die im Finanzministerium damals vorgekommenen Ä>^

brauche verantwortlich zu machen.

Wie Fricdjung die leitenden Personen grau in glM

malt, so stellt er auch die innerpolitische, finanzielle und

militärische Lage als eine äußerst ungünstige dar und tomnü

naturgemäß zu dem Resultate, daß die Politik , welche z>m

Kriege führte, völlig unverständlich sei Friedjung bchauptt!

aber selbst, daß die öffentliche Meinung in dein „aufstnt'wt«'
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Preußen den Friedensstörer" sah und wenn König Wilhelm

das Gegentheil betheuerte, so erinnert der Verfasser zutreffend

an die Erfahrung, daß „die Menschen nur zu leicht das dem

Nächsten zugefügte Ungemach vergessen, wenn sie von ihm

Unrecht zu erleiden glauben" (S. 302), Österreich wollte

den Krieg nicht; aber Bismarck drängte zum Entschcidungs-

tampfe. Wohl hätte er gewiß das erstrebte Ziel lieber ohne

Blutvergießen erreicht, aber zu erwarten, daß Oesterreich

ohne Schwertstreich eine über ein halbes Jahrtausend unter

vielen lüpfern behauptete Machtstellung freigeben würde, dazu

war er zn wenig Sanguiniker. So blieb denn der Krieg

unvermeidlich. Alle Etappen der Bismarckschen Politik im

diplomatischen Wettkampfe von 1866 hatten daher nur de»

Zweck, für den entscheidenden Schlag Zeit oder zunächst eine

Position zu gewinne», die das Endziel leichter erreichen ließ.

War doch Bismarck selbst der Ansicht, daß auch bei einer

Theilung der Herrschaft über Deutschland der blutige Ent-

scheidnngskampf unvermeidlich sei (S. 88), Oesterreich stand

also einem bis an die Zähne bewaffneten Feinde gegenüber,

der entschlossen war. im blutigen Kampfe eine gebietende

Stellung in Deutschland zu erringen, und der es nicht

verschmähte, mit den Ungarn zu verhandeln — zuerst schon

1862 mit dem Grafen Seherr-Toß— Italien zum Angriffe

gegen die bisher erste Macht im deutschen Bunde zu ver

pflichten und mit Frankreich Verhandlungen über dessen

Neutralität zu pflegen. Hätte Oesterreich damals ohne

Schwertstreich seine Machtstellung in Deutschlaud preis

gegeben, würden nicht die Geschichtsschreiber von der Richtung

Fiiedjungs über die Feigheit der damaligen Staatsmänner

und Feldherren lamentiren?

Es ist nach all' den Vorgängen, die in Oesterreich die

Überzeugung aufdrängen mußten, daß es Preußen um „einen

Stoß in's Herz" zu thun sei, begreiflich, wenn das Blut

der österreichischen Staatsmänner Heiher wallte. Die Volks-

flimmung wandte sich zornig gegen Preußen, das nach der
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allgemeinen Anschauung Österreich zum Kriege zwang, und

um diesen Krieg mit Aussicht auf glücklichen Erfolg zu führen,

versuchte Oestcrrcich Italien von Preußen zu trennen, indem

es am 30, April 1866 dem Kaiser Napoleon Venetien anbot.

Aber Italien war schon auf die preußische Politik ein»

geschworeu.

Friedjung hält die Mobilmachungsordre vom 27, April

1866 für einen schweren Fehler und sucht uach einer Er-

llcirung des plötzliche» Entschlusses:

„Von denjenigen Ministern, die in diesem Augenblicke zu

übereilte» Rüstungen ricthc» uud dadurch Preuße» und Italien

den willtommeueu Anlaß zum Kriege gaben, hat bisher keiner

eine Erklärung der österreichische» Politik jener Tage gcgebc».

Vielleicht hatten sie für ihre Maßregel» ci»sterc, bisher »u»

bekannte Gründe politischer Natur ; ihr Schweigen freilich

macht de» Eindruck, daß sie sich später ihres schwere» Irrthums

bewußt wurden. Vielleicht fühlten sie sich zu dieser Zurück«

Haltimg durch ihre monarchischc Gesi»n»»g bewogen: es ist

möglich, daß sie sich scheuten, dcuAuthcil des Herrschers

an den Ereignisse» von dem ihrigen zu sondern" (S. 202).

„In der öffentlichen Meinung stand es damals und steht es

auch jetzt uoch fest, Graf Esterhazy sei cS gewesen, der das

Schicksal des Staates nach langem Prüfe» u»d halbem Ent»

scheide» zuletzt sörmlich den, Zufall des Würfelspiels anheim

stellte. Er hätte den Einfluß besessen, dem Iugeudmuthe des

ilaiscrs, der sich von Preuße» tief verletzt fühlte, die Gefahre»

des Krieges vorzustellen. Früher hatte Estcrhazy mit haar»

spaltender Kritik gefunden, daß jeder bestimmte Vorschlag

Mängel aufweise jetzt trieb er sorglos im Strome uud billigte

die gewagteste» Dinge" (2. 209).

Ob diese Annahmen der Wahrheit entspreche», vermag

Fricdjung nicht zu erhärten; es fehlt eben völlig an »rlund»

lichcm Material; darum hat die Vrrnnithnug freies Tpicl.

Die Würfel waren also gefallen, nnd den Wurf konnten

weder die verspätete Conferenz-Idee noch dir Gablenz'fche

Mission rückgängig machen.
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Die Mission des Fihrn. Anton von Gablenz, des Bru»

ders des österreichischen Generals, im Mai 1866 hat auch

durch Friedjungs Darstellung leine Aufklärung gefunden.

Die Gablenz'schen Propositioncn sind noch nicht in ihrem

Wortlaute bekannt; was Sybel darüber mittheilt und Busch

berichtet, erscheint lückenhaft. Sicher scheint zu sein, daß

proponirt wurde. Preußen solle sich an die Spitze der nord

deutschen, Oesterreich an die der süddeutschen Bundesstaaten

stellen, die nöthigenfalls zur Bewilligung dieser Austheilung

gezwungen werden tonnten. Nach Busch' Erzählung (Unser

Reichskanzler S. 422) soll sogar dann ein gemeinsames

bewaffnetes Borgehen gegen Frankreich zur Eroberung des

Elsaß stattfinden ! Einige Wochen früher hatte freilich Bismarck

Bayern den Borschlag gemacht, unter Hinausweisung Oester«

reichs den Südbund zu commandiren ! Am 25. Mai empfing

der Kaiser den Frhr. von Gablenz, der nach Abhaltung eines

Miuisterrathes ablehnend beschieden wurde. Friedjung nimmt

den Vorschlag sehr ernst und braucht viele Worte, um sein

Staunen über die Ablehnung jener Proposition auszudrücken:

„Der Flügelschlag (sie!) des Argwohns trübte den Blick

der österreichischen Minister und verhinderte die Entscheidung,

die durch die Wohlfahrt des Staates gefordert wurde. Der

rastlose Wechsel in der Wahl der Mittel verschaffte Bismarck

den Ruf eines unzuverlässigen Politikers. Man wollte nicht

glauben, daß er, der den Krieg geschürt hatte, ihn jetzt ernstlich

verhindern wolle. Für den Kaiser war wohl maßgebend, daß

er gerade in den letzten Wochen den deutschen Fürsten bündige

Angebote gegen Preußen gemacht hatte. . . . Als Treulosigkeit

wäre es gedeutet worden, wenn die Fürsten Deutschlands,

während Oesterreich um ihre Bundeshilfe ansuchte, zur Hälfte

unter Oesterreichs Botmäßigkeit gezwungen worden wären. In

den Berathungen der Minister schlugen diese Gründe durch.

Freilich lag darin offenbar eine Inconscquenz (?). Denn zu

Anfang Mai war die Regierung, erfahrest durch die Gefahren

eines Dovvelkrieges, zum Schlüsse gekommen, man müsse Italien

durch Venedig begütigen, um sreie Hand zu bekommen gegen
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den gleichwert higen Gegner im Norden. Hatte sich die militärische

Lage seit drei Wochen geändert? , , , Das Unheil lag darin,

daß dns Knbinet Äclcredi-Esterhazy die auswärtige Politik mit

demselben Dilettantismus betrieb, mit dem es die inneren

Schwierigkeiten auffaßte. Und noch mehr — die wachsenden

inneren Verlegenheiten waren für den Grafen Bclcredi und

seine College« nicht etwa ein Grund mehr, um uor dem Kriege

zuriickzuschcuen ; leichtsinniger Weise erblickte man darin den

einzigen Ausweg, Unentschuldbar ist die Sorglosigkeit, mit

der dieses Motiv dem Vermittler, H, von Gablenz, offen cin-

betannt wurde; Graf Belcrebi sagte dem Unterthan des

Königs von Preuße», die inneren Schwierigkeiten tonnten nur

durch eine» Krieg beseitigt werden Und mit dem Leichtsinn

eines zahlungsunfähige» Schuldners ließ sich sein College.

Finanzmiüistcr Graf Larisch, ver»ehmen, daß Oestcrreich

binnen drei Monaten einer preußischen Kriegscontribulion von

500 Millionen oder eines anständigen Bankerottes aus Grund

eines Krieges bedürfe" (2. 382, 383).

Wenn Herrn Fricdjung eine größere Dosis historischer

Kritik zu Gebote gestanden hätte, würde er sich weder von

der Sybclschen Darstellung noch von seiner Antipathie gegen

das Kabinet Velcredi-Estcrhazy haben irreleiten lassen. Es

liegt doch auf der Hand, daß, wenn es Vismarck mit solchen

Vorschlägen Ernst gewesen wäre, er andere Wege gefunden

hätte, um das Wiener Kabinet zn sondireu. Denn der ein»

geschlagene mußte in Wien unbedingt den Verdacht erwecken,

daß er, ohne sich selbst in irgendwelcher Form zu engagiren.

Österreich eine schlimme Falle stellen wollte. Hätten die

österreichischen Staatsmänner auch nur die geringste Neigung

vcrrcithcn, sich einzulassen, so tonnte Vismarck kühl lächelnd

den Bayern melde», welch' gute Freunde sie in Wien hätten.

Gablcnz selbst hat i» Wien abgeleugnet, von Vismarck geschickt

zu sein; er hat sich nur des großen Vertrauens des preuh«

ijchc» Staatsmannes gerühmt. So ist den» in Wien die

Gablenz'sche Proposition rundweg abgelehnt worden Um

das z» beklagen. >»»ß man die Kritik dnrch Voreingenom»
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menheit zum Schweigen gebracht haben; noch schlimmer aber

ist's, wenn Friedjung dem Gerede Sybels über die angeblichen

Aeuheruugen der Grafen Belcredi und L arisch zu

Gab lenz Glauben schenkt. Er bemerkt in einer Fußnote:

„Nur mit Widerstreben folgt man hier dem Berichte

Sybels, dem die Auszeichnungen Gablenz' zu Grunde zu liegen

scheinen. Das Gefühl sträubt sich dagegen, daß österreichische

Minister diese Sprache führen konnten. Aber Graf Belcredi

stellte diese Angabe nie in Abrede".

Und doch ist die ganze Erzählung, die dem Herrn

Friedjung so rührend mitleidiges Entsetzen einflößt, wie

mir vor einigen Tagen Herr Graf Richard Belcredi

bestätigte, von A bis Z erfunden! Der Herr Graf

erklärte auf das Bestimmteste, daß er den Freiherr» von

Gablenz gar nicht kennen gelernt und gar nicht

gesprochen, auch niemals zu irgend wem diese oder eine

ähnliche Aeußerung gethan habe. Ebenso versicherte er mir,

daß seines Wissens auch Graf Larisch nicht mit Gablcnz in

Verkehr getreten sei. Nach dieser bestimmten, jeden Zweifel

ausschließeuden Erklärung muß jene Erzählung, die überdies

schon innerlich unglaubhaft ist, von Jedermann in das Gebiet

der böswilligen Erfindungen verwiesen werden. Leider hat

diese Märe ein allzulanges Leben gehabt. Zuerst wurde sie

wenige Tage nach der Gablenz'schen Mission unter Ver

schweigung der Namen in einer scharfen Note Bismarcks

fructificirt, in welcher dem österreichischen Cabinettc schlank-

weg der Vorwurf gemacht wird, daß es um jeden Preis

den Krieg wolle, um über die inneren Schwierigkeiten hinweg'

zukommen und um den österreichischen Finanzen durch preuß

ische Contributionen aufzuhelfen (Friedjung S. 299). Wie

das in die Alten des Berliner auswärtige» Amtes, woraus es

Sybel entnommen hat, gekommen sein mag, ob durch einen

Bericht Gableuz' — was kaum zu glauben ist — oder durch

sonstigen Klatsch, läßt sich nicht feststellen. Sei dem wie ihm

wolle, es ist dankbar zu begrüße», daß der Herr Graf Bel-
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crcdi nun die Erzählung als das, was sie ist. charalterisirt

hat, als eine politische Tendenzlüge, Man muß aber

billig staunen, daß Leute, die für sich die Gabe scharfer

Kritik in Anspruch nehmen, das Märlein anstandslos über»

nommen haben. Denn zu einer diplomatischen Leistung, wie

sie auch Friedjung den beiden Ministern zutraute, würde

eine geistige Versimpclung gehöre», die lein Christcnmensch

einem Andern, am wenigsten einem Staatsmanue, ohne die

zwingendsten Gründe zutrauen darf. Im Uebrigen zeigt der

Fall wiederum, wie dringend nothwendig es ist, unrichtigen

Darstellungen und politischem Klatsch sofort entgegen

zutreten ; fönst gewinne» solche Erfindungen des politischen

Interesses oder der Bosheit den Schein geschichtlicher That-

sachc». Denn die Menschen sind nun einmal leicht geneigt,

das Schlimme und Unvernünftige zu glauben

Wie hier durch die Erklärung eines der bcthciligten

Minister ein schwerwiegender Vorwurf vollständig entlräftigt

werden konnte, fo würden sicherlich durch eiuc offene alteu-

mähige Darlegung der Krisis von I86l> viele heute dunkle

Vorgänge aufgehellt uud das durch einseitige Darstellungen

schwer erschütterte Ansehen der damaligen österreichischen

Diplomatie gerettet werden tonnen. Gegenüber den zahl»

reichen Anschuldigungen wider die österreichische Politik, dl«

auch in dem Buche Iriedjungs vielfachen Wiederhall finden,

sollte sich daher die österreichische Regierung der

Pflicht bcwuszt werden, die Politik jener verhängnihvollen

Periode der neuere» österreichische» Geschichte aufzuklären.

Geschieht das uicht, dann werden Klatsch und Entstellung

weiter wuchern uud auch serucr als Wahrheit verkauft werden

— wahrlich nicht znr Ehre des öfterrcichifchen Namens,

Gmunden. Adolph Franz,
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Die Resultate der archäologischen Forschung in Aegypten.

Ein Rückblick auf die Ergebnisse der letzten Jahre,

(Echluh,)

III, Der Tempel von Deir-el-Bahori.

Die Regierung des Khedive ist seit den letzten Jahren

in unablässiger Fürsorge für die Erhaltung der ägyptischen

Kunsldcnkmäler besorgt, namentlich seit jenem Zeitpunkte,

da englische und deutsche Ingenieure nachgewiesen haben,

daß es das Wasser ist, welches nach den periodischen Ueber»

schwcmmimgen mit dem Salzgehalt des Erdreichs vermischt

vermöge der Cavillaritat in die Fundamentquadern der

Baute» einsickert und so durch Krystallisation der Salz

ausscheide jene morsch und brüchig macht. Diesem eigen-

artigen Verwitterungsproces; siud bereits elf der gigantischen

Säulen des Karnnktempels zum Opfer gefalle», indem ihre

Nasen so unterspült wurden, dasz die Säulen im Sturme

umstürzten. Um das zersetzende Nilwasser nun fernzu-

haltc». hat mau ei» Pumpwerk angebracht, welches den

Tempel trocken halte» soll und das die Regierung nach

mehrjährigem Betrieb übernommen hat. Achnliche Unter

stützung gewährte mau dem Professor Ed. Naville, der das

von Iolliers, Deuilliers, Wiltinson, Champollion, Lepsius

und Mariette begonnene Werl, den Tempel von Deir-el-

Vcihuri freizulegen, verwirklichte. Dieser Tempel liegt un

weit der Ammousstadt Theben , in jenen wildromanlischen

Thälern, deren fast unersteigbare Kaltsteinwände die Königs
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gröber berge». Er darf als Unikum ägyptisch« Architclui

bezeichnet werden und die Namen der oben erwähne:

Aeghptologcn, zu denen noch Maspero. der geniale Tinbe.'

des Bulakmnseums zn zählen ist, bürgen für die Bedentm-«

des nunmehr uom Schutte des Koptenconventes 3eir^!'

Vahari befreiten Monumentes, Den Tempel krönen — M

das ist das Auffallendste in der Struktur — drei ungleii

construirte Terrassen, die ehedem Viridarien trugen und U

nördlich an die Thalwand anlehnten. Die südliche 2tli3

bilden mächtige Horusstatucn, an denen seitlich HieroglypKic

eingemeißelt sind, Oricntirt ist das Tacriim nach l>«?

Vor dem plastisch (Reliefs) und cpigraphisch bmrbcitne«

Frontispiz jeder einzelnen Terrasse stehen zweireihige Töulai'

eolonnaden, über deren oberster sich der Eingang zum eigent

lichcu Hciligthum, zu dem eine Rampe emporführt, erM

Durch ei» gewöhnliches Grauitthur tritt man in einen Zpbiw

vorhof uud von da gerade aus iu den in die Felswand

eingehöhlten, gewölbten Raos. Den südlich gelegenen OpfnKm

hatte schon Mnriette aufgedeckt, er ist reich mit Wandgemälden

dcturirt und, wie die beigcschricbenen Hieroglyphen beM«,

von der Königin Ha-tafu. der Erbauerin des Monument

augelegt. Die neuen Ausgrabungen haben namentlich eine

Anzahl Basreliefs en creux zu Tage gefördert, zum Theil

iu stilvollster Arbeit uud vollendeter Umrißzeichnung, Recht«

von dem Opfcrsaal gelangt man durch eine säulenge/'tM

Vorhalle in den von Naville freigelegten Hof. in dessen

Mitte sich ein dem Sonnengotte Harmathis geweihter Ml-

aufsatz in weißem Kalkstein erhebt, zu welchem westlich eine

Dekade von Stufen heraufführt, so daß der Priester, oben

augelaugt, die aufgehende Sonne (Harmalhis) begrüße» loM'

Es ist dies der erste derartige Altar, den man — abgesehen

von ikonographischcn Abbildungen — kennen lernte, O«^

nördlich am Ende des Hofes öffnet sich eine wohlerha»"«

Felsengrotte, deren blangemalte Kuppeldccke mit gelbe»

Stcrueu besät ist, und deren Wände Opfcrfceneü day'teü^
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in denen der Vater Hatasu's, König Thutmosis I,, dem die

Kapelle geweiht ist. sowie dessen Mutter Sensen-eb und

Aahmcs den Götter» Tiant- und Nauchopfer darbringen.

Die Gemälde eines westlich gelegenen Raumes zeigen die

dem Ammon opfernde riesengroße Figur der Königin Hatasu

mit einem Phylakterion bekleidet.

Im Haupthofe entdeckte Naville nach Wegräumen der

koptischen Mauerzüge ansehnliche Blöcke mit werthuollen itono-

graphischen Scenen, u, a. den Transport eines Obelisken

auf einem von Ruderbarken geschleppten Floße, Auch die

in die Rückwand der Mittelterrasse eingelassenen Kapellen,

deren nördliche dem Gotte Anubis, die südliche der Hathor

geweiht ist, bieten reichen Wandschmuck. Bilder und Legenden

künden von der wunderbaren Geburt der Königin Hatasu,

ihrer Jugend und frühen Berufung auf den Thron, ihrer

Expedition in das Land Punt (Afrika), aus dem sie Giraffe»,

Leoparden, Affen, Spezereicn. Medicin (Anti). edle Holz°

sorten, Pllnthcrfelle, Elfcnbeinzähne, Gold und Toilette

mittel sMestcm zum Schwärzen der Augenränder) mitbrachte,

endlich auch Weihrauchbäume für den Garten Ammons.

Königin Hatshepsu, wie einige Titel sie nennen, war die

Tochter des Pharaonen Thutmosis I, (der XVIII, Dynastie,

ca. 1550-1350 v. Chr.). Ihr Gatte war Thutmosis II.,

ihr Sohu Thutmosis III., der größte aller Pharaonen,

dessen Prächtige Granitbüslcn man in den Museen von

Bulaq und Turin mit Recht bewundert. Alle haben an

der Vollendung des Tempels von Dcir-el Bcchari gearbeitet

und diese eine Dynastie vollendete das Wert, im Gegensatz

zu den rcchtsnilischen Tempelbauten — Karuak, Luxor u. a.

— an welchen Generationen vollauf beschäftigt wareu.

IV, Mumienmasten und Tezülfunde aus Faijum.

Der Teppichhäudler Theodor Graf in Wien ist ein

unternehmender Mann. Mit raschem Blick und raschem

Griff gelingt es ihm seit beiläufig zwei Deccnnien, den
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beutegierigen Englishmcn ganze Schätze abzujagen. Wer

bewunderte nicht seinerzeit eine Sammlung ägyptisch hellen

istischer Porträts, die nun leider iu alle Welt zerstreut sind,

die aber zu de» wichtigste» Funden des mittelägyplischcn

El-Faijum zählen. Diese 9! antiken Mumieubilduissc übten

überall, wo sie ausgestellt waren, eine mit den sensationellsten

Schöpfungen moderner Malerei wetteifernde Anziehungskraft.

In ungeahnter Weise füllten sie die Lücken aus, welche die

Ueberlieferung der alten Schriftsteller hinsichtlich der griech

ischen Malerei offen ließen. Die kostbaren Tafclportrüls

wurden von Fellahs uom August 1387 an zn Tage gefördert,

nachdem sie wohl schon längst von den zugehörigen Mumien

geraubt waren. Sie dienen mit zum Beweise dafür, daß

die unter der Ptolcmäcrhcrrfchaft eingewanderte» Griechen

uud Semiten zugleich mit der ortsüblichen Bcslattungsart

den llsns acccptirte», das Vild ihrer Todtcn in dieser Weise

zu verewigen, eine Sitte, welche sich bis in die Zeiten des

Thcodosius erhielt. Die Porträts erscheine» denn so natur

wahr, lebrndfrisch und vornehm in Auffasfimg und Behand

lung, bieten audcrfeits eine so raffinirte, faft modcr» realist

ische Wiedergabe der Stammes- und Rasscneigcnthümlichkeitcu

«der Arier »nd Semite» beispielsweise), je nach Belieben in

Trmpcratechnik oder unter Verwendung von farbigem Wachs,

daß sie in Ton und Ductus mit dcu Wirkuuge» der voll--

e»dcts!c» Oclmalcrei Wetteifer». Der erste Ei»druck, deu sie

denn ans uns machte» - wir Halle» Gelegenheit, sie in

Berlin zn bcwnndcrn — war der einer, sage» wir sehr

gewandten Fälschung, trotz des angenschcinlichen Alleis

der Holztäfelung »nd trotz Moder- und Gräberdust. der

davou auöging, der zweite der einer fei» »moderne»

lieber» r bei t»»g und erst genaues längeres Studium

überzeugte von der zweifellosen Acchtheit derselbe».

z»mnl wenige Jahre später in Mir, dem alte« Aphrodite

polis i» Mittclägypten, unter de Morgans Leitung sehr

schöne Mumicnmaskcn zn Tage traten, die ebenfalls der
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hellenistisch-römischen Epoche s3, »nd 4. Iahih, n. Chr.)

zuzuschreiben sind.

Im Ganzen weniger interessant, aber fast ebenso

wichtig wie diese Porträts erscheinen die in alten ägyptischen

Begräbnißstättcn gemachten Textilfunde. welche in kostüm-

lichcr nnd technischer Beziehung die Notizen alter Schrift

steller uorthcilhaft lliiren und ergänzen. Auch dicfe Funde

sind über die Museen von Wien, Berlin, Rom, Düsseldorf,

Frankfurt u. a, zerstreut wordeu. sehr zu ihrem Nachtheil.

ForrerStraßburg und Frauburger-Düsseldurf haben sie

durch reichillustrirte Werke theilmeise dem Publikum näher

gerückt. Auf die einzelnen Sujets einzugehen , ist hier

um so weniger am Platz, als die Menge derselben schon

jetzt eine überaus große gcuanut werden muß, täglich aber

ueue auf den Markt gelangen. Sie haben auch über alt»

christlich-koptische liturgische Gewänder neues Licht verbreitet

und es bleibt mir zu bedauern, daß Prachtstücke, wie das

Cultgewand im altchristlichen Museum des Campo Santo

zu Rom, noch nicht znm Gegenstand einer Publikation

geworden sind. Dr. Bock, der die iu seinem Besitze befind

lichen Stücke meisterhaft publieirte, zeichnete damit die Bahu

vor, die derartige Publikationen nur zu ihrem Schade»

verlassen dürfen. Die Textilfunde von Arsino« haben nun

zuuächst die Thatsache constatirt, daß die Wirkerei im

Gegensatz zur Weberei und Stickerei als eine altorientalische

Kunst erscheint, die in den römisch griechischen Provinzen

die verdiente Pflege fand. Bisher wußte man nur. daß die

in Frankreich gepflegte mittelalterliche Wirkerei der Gilde

der tÄMZierü 6»r»ciuoiF, ebenso wie die Iiuut«-!^^ (Gobelin-

Weberei) von den Saraccncn übernommen wurde. Die eigent

liche Quelle dieser Künste ist aber uuu durch die genannten

Entdeckungen auf ägyptischem Boden klar gelegt wordeu.

Diefe bestätigten denn auch in ungeahnter Weise den Text

einer Inschrift von Rosette, nach welcher in den ägyptischen

Tempeln seit uralter Zeit Byssnsfabriken existirten, welche
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an den Staat eine jährliche Abgabe bezahlen mußten, ')

In Bezug auf die Kustümkuude erfahre» wir manches neue.

Das Frauenkleid der ronianisirten Acgypter bestand aus

einem langen Hemde mit langem Arrmel. Die unteren

Gewand- und Aermelsäume waren, wie der Halsausschnitt,

mit gewirkte» (nicht etwa gestickten) Verzierungen versehe».

Das Ucbergewand war ein ovales Linncustück, ebenfalls mit

gewirkten Ende». Die Fühe trugen Pantoffel,') Das lang-

ärmclige Gewand des Mannes ist reich mit Säumen und

abgerundeten Eckverzierungen ausgestattet. Den Kopf bedeckte

eine Mütze, ein Mittelding zwischen der phrygischen Mütze

und dem sogenannten Turbanfez; die Füße trugen leichte

Stiefelette». Die Saumverzierung ist zumeist durch ?l»s-

fädeln oder Wegfall der Schlußmaschen hergestellt, bald

aber auch selbständig aufgenäht. Sonstige Funde von

Palliolen nnd Decken wiesen als Wirkvorwürfe Vögel. Vier

füßler, Iagdbildcr anf, ebenso wie religiöse Bilder, so bei

spielsweise die Apostelfürste», Opferung Isaaks, Sccnen aus

dem Leben des ägyptischen Joseph. Erst jetzt begreift ma».

wie Nirchcnväter davon spreche» tonnten, daß Einzelne das

ganze Leiden Christi auf ihren Gewändern abgebildet trugen.C. M. ltaufrnann.

1> linier Ayssus versieh! ma» neuerdings nicht mehr einen eigenen

Sioss, sundci,! nur die il osibarlei! eines Gewebes. Dos beweis!

auch dic jüngere Bezeichnung »iuäoue« bi8»iu»«> woiunier man

sowohl die kostbare» Linnenslofse von Achaja, wie die bäum»

»vollenen uon Nos, aus Medien uno Persien verstand. In den

oiienlalischen Sprachen sind eben die Namen sür Flacht und

Baumwolle streng geschieden. Hrrodo! und später Ariian nennen

die Baumwolle geradezu FInchH,

2) Das historische Museum von ZranlsuN a. M, besitz! wohl die

hervorragendste Sammlung aliägyptischer Fuhbclleidungcn und

solcher aus koptischen Gräbern des 4.-8. Jahrhunderts, Die»

selbe umsas» nebe» der 36 Nummern zählenden Sammlung all»

römische» und millelalierlichen Schuhwerks U2 Nummern und

wurden uon Herrn ^rauberger-Düsseldors erworben. Auch sie

stammen aus Achmim-Panopolis Die ehemaligen Besitzer sind,

wie aus einem Theil der Darstellungen ersichtlich ist, lheilmeise

«ihrislcn gewesen.
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Zur deutschen Culturgeschichtc des späteren Mittelalters.

Von den Cnlturznständen des ausgehenden Mittelalters

hat Janssen in seiner Geschichte des deutschen Volles ein

glänzendes Gemälde entworfen. Er hat diese Schilderung

gleichsam als Vorhalle uor den Hauptbau gelegt und den

Blick rückwärts gewendet, che er den Weg auf das weniger

angenehme und erquickliche Gebiet der Reformation antrat

Wie man weiß, hat er erst nach Abschluß seiner bahnbrechenden

Untersuchungen über die Neformationszcit jenen Rückblick

gemacht, er entstand aus dem Bedürfnisse, eine Grundlage

und eine Voraussetzung für das Folgende zu gewinnen.

Nach dem warmen Tone und dem gcmüthlichcn Antheile,

den der erste Band sehr deutlich vcrräth, zu schließe«, mochte

es Janssen, nachdem er sich durch die Wirren und das Leid

der Reformation hindurchgearbeitet hatte, eine wahre Er

holung sein, den Blick ans freundlicheren ansprechenderen

Verhältnissen ruhen zn lassen. Gerade dieser Band war

es nun, der der Arbeit Ianssens gleich von vornherein die

lebhafteste Thcilnahme sicherte und eine günstige Stimmung

für die Fortsetzung schuf. Von 1876 bis 1879 erlebte der

erste Band fechs Auflagen und war »eben Webers Dreizehn-

lindcn wohl das bedeutendste literarische Ereignis; der Cnltur-

tampfsjahre. Das Buch wirkte ungemein anregend und

fruchtbar; der Referent bekennt das von sich selbst mit

hilw,.poi!t. «12»»« oxix. <>»»?,) 63
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großer Freude, er hat es 1878 mit wahrem Heißhui^

verschlungen.

In seiner Vorrede bemerkte Janssen, daß es eine A

masse von Monographien über die Cultur des 15. Iatr

Hunderts gebe, aber leine einzige zusammenfassende Hrbs.

Nun ist in den letzten Jahren in dieser Hinsicht mehr Z5

schehcn, man hat Janssen auch nach rückwärts ergänzt, dci

Schreiber darf auch an seine „Culturgeschichte des Mittel

alters" erinnern. Den Gedanken der Rückwcirtsergänzl.-ng

hat in jüngster Zeit besonders eifrig und erfolgreich, wen

auch mit zeitlicher Beschränkung Emil Michael. Professor

der Kirchcngeschichte in Innsbruck, ergriffen. Michael tzn

sich gut in die Methode Ianssens hineingearbeitet, scho»

äußerlich macht sein Buch den gleichen Eindruck, aber 5»

Uebereinstimmung geht auch ins Innere. Das Buch liest

sich sehr angenehm und spannt sogar oft die Aufmcrksamlrtt

mehr noch als Janssen. Der Inhalt des ersten Bandes,

der Deutschlands wirtschaftliche, gesellschaftliche

und rechtlicheZu stände während des dreizehnte?

Jahrhunderts schildert, berührt sich sehr nahe mit oei»

Inhalt des zweiten Theils meiner Kulturgeschichte des Mittel

alters und eine Vcrglcichung legt sich von selbst nahe. Zwar

bin ich selbst nicht ganz unparteiisch, aber ich werde mich

um so mehr der Zurückhaltung befleißigen; ich beginne mit

einem Lobe. Wie jeder leicht findet, zeichnet sich Michaels

Buch vor allem durch feine fchlichtc und klare Darstellung,

scdann durch reiche Quellenkunde aus. Der erstere Vorzug

ist sehr geeignet, ein Buch populär zu machen, der zweite,

die gelehrte Kritik zu entwaffnen. Dagegen meine ich. daß

manchmal die tieferen Probleme zu kurz kamen. Solchen

Problemen nachzugehen, ist freilich nicht immer von Vorthcil.

die Leser folgen nicht gerne und mau kann sogar in de»

Verdacht philosophischer Construktion kommen. Ich will auf

diesen Puult, soviel darüber zu sagen wäre, nicht näher

eingehen, sondern nur darauf hinweisen, daß es mein Bc-



des Mittelalters. 887

streben war, den Geist und Charakter der Zeitepochen zu

bestimmen und bei der Wirtschaftsgeschichte den juristischen

Fragen näher zu treten; man vergleiche z, N. die Unter

scheidung des germanischen und römischen Rechtes (II. 143),

den Uebergaug vom grundherrlicheu Regiebetrieb zum Pacht

system (II. 287). die Entwickelung der Stadtfreiheit aus

hofrechtlichen Verhältnissen (II, 342). die Schilderung der

verwickelten Gcrichtsverhältnisse (I. 259; II. 114). die Aus

bildung der Landeshcrrschaften (I!. 42?) u. a, mit Michaels

kürzerer Darstellung 330. 57. 114. 312. Ich habe die Ent

wickelung der Dinge durch das ganze Mittelalter hindurch

zu geben versucht und die Wandlung rechtlicher und wirth-

schaftlicher Verhältnisse verfolgt. Auch habe ich außerdeutsche

Verhältnisse zur Ergänzung beigezogen, wozu mich nicht nur

der Titel der Arbeit, sondern anch die Gleichartigkeit der

europäischen Zustände im Mittelalter berechtigte. Michael

hat sich räumlich und zeitlich mehr beschränkt und innerhalb

dieser Grenzen dasjenige ausgewählt, das am meisten In

teresse zu erregen im Stande ist, und glänzende Gemälde

geliefert, die jeder gerne liest. Stellt ja doch schon die

Zeit, die er sich wählte, die Cultur des Mittelalters auf

dem Höhepunkt und in ihrer Blüthe dar, das 13. Jahr«

hundert ist wenigstens in seiner ersten Hälfte das hellste uud

lichteste im Mittelalter, uud gninduerkehrt ist es, wenn ein

Ncccüsent meinte, es sei das dunkelste Jahrhundert gewesen,

oder es habe als solches je gegolten. Dunkel war es auch

vor der meisterhaften Darstellung Michaels nicht. Diese

Bemerkung soll aber das Verdienst Michaels nicht schmälern,

ist es doch auch ein Verdienst, etwas, was bisher einem enge»

Gelchrtcntreis bekannt war, dem großen Publikum zugänglich

zu machen.

Zu den Vorzügen der Michael'schen Behandlung rechne

ich es auch, daß er z. B. schon im 13. Jahrhundert die

Zunftordnung behandelte, die ich für einen dritten Band

aufsparte, daß er die Ansiedelung des Ostens stärker hervor

6<j'
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treten ließ, dem Sachsenspiegel mehr Beachtung schenkte

u. s. f. Die Porzüge der Michael'schen Darstellung sichern

dem Werke einen großen Erfolg, um so mehr, als die

äußeren Umstände ihm zu Hilfe kommen und ihm schon in

den ersten Wochen des Erscheinens einen beispiellosen Absatz

verschafften, lllldent gua lata libeüi.

Von einem kritischen Eingehen auf Einzelheiten will ich

mich an diesem Orte enthalten, ich hoffe noch Gelegenheit

anderwärts zu finden, nur wegen der Grundrichtung und

Gesammtauffassung erlaube ich mir einige Bedenken z» äußern.

Der erste Abschnitt behandelt die Landwirthschaft und das

Baucrnlcbcn und es wird hier ein reizendes farbenreiches

Gemälde entworfen, das gewiß jedermann fesseln wird. Nur

glaube ich, daß dem Verfasser der Vorwurf kaum erspart

werden wird, er habe zu helle Lichter aufgetragen. Wurde

doch schon mir, sogar in der Literarische» Rundschau der

Vorwurf gemacht, ich habe die Vauernlage zu gunstig ge

schildert, obwohl ich viel weniger idyllische Schilderungen

bot. Der grundhcrrliche Druck tritt ganz zurück, die Fronen

werden ungemein milde beurtheilt. Der Verfasser hat in»

fofern Recht, als die Fronen andern Abgaben gegenüber

nicht sehr schwer ins Gewicht fallen. Aber die Gesummt«

leistung der Bauern erscheint doch sehr gering. Die vielen

Beschränkungen der Erwerbs«, Verchelichungs- und Beweg'

ungsfreiheit kommen nicht zur Geltung. Auch ist nirgends

angedeutet, daß die günstige Lage des Bauernstandes viel»

fach Folge geringerer Bcuülkcrung und größerer Ausdehuuugs»

sähigtcit war. Die Beuülkcrungsfragc wird nicht erörtert

und daher taucht auch das freie Gesinde uud die Taglöhner

S. 45, 136 etwas unvermittelt auf. Ihre Lage war übrigens

nicht so glänzend, wie es dort erscheint. Es fehlt hier u„o

anderwärts an den Voraussetzungen. So erscheint 2. 39

eine jüngere Leibeigenschaft etwas uumotiuirt, denn der

Hinweis auf die Gewaltthatcn Einzelner reicht doch nicht wohl

aus. eine allgemeine Verschlechterung constatircn zu können.
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Michael wird ohne Zweifel gezwungen sein, um alle

Thatsachen gleichmäßig zur Geltung zu bringen, die Ent

Wickelung der folgenden Jahrhunderte etwas ungünstiger

darzustellen, nur wird es dann etwas schwer werden, als

dann eine lückenlose Anknüpfung an den ersten Band von

Janssen zu gewinnen. Dort erscheinen alle Verhältnisse als

glänzende, die Verhältnisse der Bauern nicht weniger, als

die der Städte. Nur an einigen Punkten treten Schatten zu

Tage, so in den zwei Kapiteln über das Einbrechen der

Kapitalwirthschaft und des römischen Rechtes. Noch deut

licher ist aber die Rede von einer Verschlechterung bei den

„Ursachen der socialen Revolution" im zweiten Band, wo

indessen schon der Zusammenhang mit der Reformation

betont wird. Geldwirthschaft und römisches Recht, das sind

die zwei Ursachen, deren ungünstige Einflüsse schon Moser

erkannte, uud wenn mau weiß , wie hoch Janssen den

Moser schätzte, wird man wohl nicht fehl gehen, wenn man

in der entschiedenen Betonung jener beiden Ursachen bei

Janssen Möser'schen Einfluß vermuthet (schon in der Vor

rede zur sechsten Ansinge wird auf die Einführung des rö

mischen Rechtes großes Gewicht gelegt). Nur gibt Moser

dem Begriffe der Geldwirthschaft eine umfassendere Bedeutung,

ähnlich wie Michael, und sieht den Anfang der Geldwirth

schaft schon darin, daß die Bauern mit Hilfe des Geldes

ihre Naturalleistungen ablösen und sich frei kaufen konnten.

Seitdem die Naturalleistungen in Renten umgewandelt wurden,

haben die Grundherren diese Renten verkauft und sich nicht

weiter mehr um die Bauern bekümmert. Infolge dessen sei

der obrigkeitliche Schutz des Bauern weggefallen, die Bauern

haben mit ihren Gütern gemacht, was sie wollten, sie ver

schuldet, abgeholzt, verwüstet. Dieser Proceß beginnt nun

aber schon im 13. Jahrhundert, wie gerade auch Michael

beweist sS. 136), nur hat er diese Erscheinung gerade ent

gegengesetzt beurtheilt wie Moser: so verschieden kann man

die Dinge auffassen.
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Aber keine verschiedene Beurtheilung ist mehr «öglii

wenn man die folgende EntWickelung bedenkt. Zur He:

der Naturalwirthschaft half es den Grundherren nicht «5

wenn sie die Leistungen ihrer Bauern erhöhten. Vas bänc

sie mit allzuviel Getreide und Hühnern angefangen, als lui

sie dieselben in Orgien vergeudeten, was ja wohl norllllr?'

Aber ganz anders stellte sich die Sache, als Geldrnnc-

bestanden Eine beliebige Vermehrung dieser war sehr crwüo i'

und nur allzugut zu verwerthen. Die Grundherren, besonder;

die Adeligen, ahmten den städtischen Luxus nach, den sie »n

Neid sich entfalten sahen. Die Ritter gcrierhcn vielfach n

Schulden und die Grundrenten kamen in großen Znume:

in städtische Hände. Die Rentenbricfe liefen schon im 1'

Jahrhundert frei von Hand zu Hand, hatten eine ^rdic

llausel und wurden wie Ordrepcipiere behandelt,') An ö,s/>»

Renten war jede Spur davon verloren gegangen, daß nc

ursprünglich eine Art Kriegssteuer waren.

Ursprünglich waren nämlich, um auf Früheres zurück

zugreifen, die Bodengefälle dadurch entstanden, daß die

Bauern ihre Güter den Grundherren, adeligen und geMchm

Herren, aufgaben und diese ihre Vertheidigung und sn

trctung im Kriege übernahmen. Das ist die überwiegend!

Anschauung, schon Moser und Arnold, dann mich der K

ferent haben sie angenommen, »ach ihr erklärt auch Michael

die Entstehung der Hörigkeit und die Verknechtung ött

1) Meine Kulturgeschichte des Mittelalters II, 81.

2) «osteuecki, Der öffentliche Kredit im Mittelalter S «9. lieber

die Rentenquelleu (Kallberg, Talinen, Ziegeleien :c.) 2. ^ ^

Vollständig in den Kapitalismus hineingezogen wurde der ?ode°,

als er Spelulationszwecken zu dienen anfing, als die 6»»! ,

Erbtheilungs« und Hypolhelschulden begannen, Das geschah en>

in neuester Zeit. Die Naturalwirchschaf! hörte glucklichem«!«

nicht mit einem Schlage auf, sonder» setzte sich wenn auch bejchr»nl>

bis i» unsere Zeit sort (Zahlung mit Naturalien, mögliche

Scll'slgeniigiamlci! des Hojcs u s, f.).

'^
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Bauernstandes aus der Kriegsiwth, er setzt also die ur

sprüngliche Freiheit bei der große u Masse des Volkes voraus.

Das Volt begab sich seiner Freiheit, weil es bei den Mäch

tigen und Vornehmen den Schutz fand, den ihm der Staat

nicht gewährte, und Adelige und Klöster wurden dadurch

grohe Grundbesitzer, Grundherreu, sie hatten aber auch gleich

von Anfang an etwas von Landesherrn an sich und man

taun die Leistungen der Bauern an sie in gewissem Be

trachte mit Steuern vergleichen.')

Nun steht aber dieser Ansicht eine andere gegenüber.

die Moser nicht erwähnt, freilich auch nicht zu erwähnen

brauchte, nämlich die, dah die Bauern ursprünglich unfrei

waren, dah der Großgrundbesitz von Anfang an überwog

und daß die Hörigkeit durch Lehenshingabe der Grundstücke

sich bildete. Besonders auf erobertem Gebiete mochte das

letztere zutreffen. Der Unterfchied ist ein sehr wichtiger,

einmal weil bei der letzteren Ansicht das Mittelalter besser

wegkommt und weil man alsdann nicht die Kirche anklagen

kann, sie habe die Verknechtung des Bauernstandes und die

Feudalisirung des Bodens befördert,') sodann weil der

Bodenzins, worüber in Bayern seit einiger Zeit viel gestritten

wurde, ganz anders erklärt werden mutz, je nachdem man

die eine oder andere Auffassung theilt.

Die Streitfrage wiederholt sich auf städtischem Grund

und Boden; wo es fraglich ist, ob das Hofhandwerk oder

der freie Handel und das freie Handwerk mit feinen Gilden

der Ursprung der Zunftorganisation ist.

Auch das Städtcwesen gehört näher in Abschnitt III und

in einem IV. Abschnitt behandelt Michael das Ritterthum,

1) In Frankreich erinnern die (lruit» 6e poursoiu et <l« «»uvemsut,

sowie die <lroit8 äs zfuet «i ll« ßarcle, welche die Giundherrn

erhoben, an die Schuhpflicht des Giundheirn.

2) Ueber diese Anklage vgl. Wissenschaftliche Beilage der Germania

Nr. 12 S. 90.
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Ter viene Abschnitt beginn: nun: ,3>?ri e«i t«'««^?:

Handel immer mehr »ich Iceterndeil ^aNlraliorrlb'chlN r°.

eine Einrichtung zu'ammen. welche ri» lxi eiTl» Häl'i :

13. Jahrhunderts noch das ganze Let-e» de- Lcut'-te» leür

beherrscht hat: das Lehenswtsen". '.'.cich 3. l36 du :

Gcldwirth'chaft das 3tä0tewe»cn begi-üiilxt. Nu» «l>!l?l.

aber M. merkwürdigerweise das RitterihlN». d«s »: ^

Raluralwirthschaft zusammenhängt. erTt nach de» 3^r

weien, das auf der die Raluralwirth'chart ablösend» ß^

wirthschaft beruht, eine m. E. nicht gan^ berechtig» Ili

slellung Indessen hat M wohl an die Ztufenord»^.

der Stände gedacht: Bauern, Bürger, siitter. und!"

ist er im Recht. Ich wüßte aber noch eine andere ik

tivirung , nur wild Michael wahrscheinlich selbst r-

damit einverstanden sein. Erläßt nämlich nach meiner i.'

ficht die Gcldwirthschaft im eigentlichen Zinn zu früh K

ginnen. Eine Gcld- oder Kapitalwirthfchaft herrschte noü

nicht, als die Städte sich bildeten. Tas Geld lam lltme?

erst noch als Tauschmittel, als .Waarengeld" in Bettaltü

sehr bald allerdings als Anlagekapital, später llnci «--'

technisches Produktionsmittel (S. 138 Note l). Z. 157 '«»2

Michael ganz richtig, auch der mittelalterliche Betrieb l»K s

aus der Verbindung von Kapital und Arbeit beruht, aln I

dieses Kapital war ein ganz anderes als unser hculijti

mobiles Gcldkapital, Der Arbeiter war noch „enge «5

bundcn mit den Produktionsmitteln", ja sogar im VeW

derselben, Tic grundherrlichen Rechte an den Probilllw!!«'

Mitteln kommen kaum in Betracht, eine Ausnahme bilde!»

nur die Gesellen, die eigentlich tapitallosen Arbeiter, dieabn

im 13. Jahrhundert noch keine Rolle spielen. „Tashwch^

mobile Kapital dagegen, sagt Michael richtig, koimle bcm

mittelalterlichen Handwert nur iu der Form wttchcnDc

Ausbeutung, des Bortaufes der gewerblichen Naaccn und

in der künstlichen Preissteigerung zur Erscheinung lomirm'

Erst eigentlich mit den, Rcutcnwescn und der HlN'd^
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gesellschaft begann die Gcldwirthschaft im wahren Sinne

einzubrechen (vgl. meinen Artikel in der Zeitschrift für

Kulturgeschichte 189? S, 241 ff.) und die volle Entwick

lung brachte erst die neueste Zeit, Was Michael S. 136

nn Auge hat, kann man allerdings auch Gcldwirthschaft

nennen, es war aber jedenfalls eine sehr beschränkte Form.

Wäre das Geld schon als Kapitalanlage in Betracht ge

kommen, dann hätte der Kapitalismus schon bei der Ent

stehung der Zünfte mitgespielt und dann hätte sich M. gewiß

auch mit der Ansicht beschäftigt, die in dieser Richtung ver

treten wird, Gccring z, B. meint in dem Buche „Handel

und Industrie von Basel" S. 49, die Zünfte feie» zum

Schutze des Kleinbetriebes gegen das Uebergcwicht der Groß-

kaufleutc und des Kapitalismus organisirt worden. Später

kam sicher dieser Gesichtspunkt zur Geltung, aber ursprünglich

handelte es sich um die Befreiung von den hofrcchtlichcn und

grundherrlichcn Fesseln, ein Moment, das freilich bei M.

auch zu kurz kommt. In einzelnen Gcwerbszweigcn kam

allerdings der kapitalistische Gesichtspunkt früher zu bedrohe

lichcr Bedeutung, vor allem im Woll« und Bcrgwerkhanowcrk.

Dort war man auf die Wollelicfcranten, die „Wollhcrrcn"

angewiesen uud hier brachte das Rohmaterial selbst die Ge

fahr nahe,') Im llebrigen aber waren die Zünfte vor

allem gegen die Grundhcrren gerichtet und dann bezweckten

fie auch frühzeitig, die übermäßige Concurreuz unter den

Meistern selbst zn verhindern. Man wollte den Großbetrieb

verhindern, ob er von einem Kaufmann bezw. Kapitalisten

oder einem Meister versucht wurde, und tonnte es ebenso

wenig leiden, daß sich ein Meister zum Direktor, d, h, zu

einem kapitalistischen Unternehmer emporschwang und die

Gesellen zn Arbeitern herabdrücktc, als daß ein Kaufmann

UiUei'nchmcr winde. Die kapitalistische Entwicklung trat

dennoch später eiu, ob schon vor oder nach der Reformation.

1) Ich weide darüber an einem andern One mehr auseinandersetzen.
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taun ich hier nicht untersuchen, aber so lauge es ging, b!

strebte sich das Mittelalter, einer möglichst großen Unzai!

auf dem Boden des Handwerks eine selbständige Existenz

zu sicher».

Das) der Kapitalismus schou vor der Reformation i«

das Gewerbsleben einbrach, hat Lamprccht angenommen und

ich habe diese Ansicht an zwei verschiedenen Orten 5c?

Ianssen'schen Ansicht entgegengestellt, ohne mich aber ;»'

entscheiden. Dies hat nun. wie es scheint, großen Anstoß

erregt und mau hat von vornherein angenommen. Lamprecht

bezw. der Referent habe Unrecht, Denn als Kirchenhistorikcr

ist Lamprccht abgcthan, also, scheint man geschlossen zu haben,

ist er auch als Wirthschaftshistoriter beseitigt. Daß aber

der Wirthschaftshistoriter Lamprecht trotz Below n. a. lustig

weiter lebt, das kann man gerade am Buche Michaels am

besten sehen. Von der Vorrede an begegnet man ihm

gar häufig und fehlt es nicht an wörtlichen Citaten im Texr

und in den Noten; S. 10 wird fein Hauptwerk , vielfach

grundlegend" genannt.

Die Frage, ob der Kapitalismus ins Gewerbe schon

vor der Reformation einzudringen suchte, werde ich ein

andermal untersuchen. Ich hoffe dann zu zeigen, daß die

Arbeiterfrage schon im 14. Jahrhundert auftaucht. Im

Mittelalter herrschte aber immer noch so viel christlicher

Geist, daß diese Frage nicht allzu brennend wurde und die

Lage der Gesellen erträglich blieb. Nach der Reformation

konnte sich allerdings der Kapitalismus ungestört entfalten,

aber seine Herrschaft dauerte nicht lange. Das Unglück der

Zeiten vernichtete Produktion und Kapital, der Kapitalismus

zerstörte sich selbst und verschüttete mit seinem Ruin das

deutsche Gewerbe und den deutschen Handel.

Aus dem Gesagten kann man zur Genüge sehen, das;

die Bewegungen und Bestrebungen, die unsere Zeit erfüllen

und die man für ein Produtt ganz moderner Verhältnisse
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halten könnte, schon früher da gewesen sind, und es ist nicht

ganz unrichtig, wenn man sagt, „das Alte lehrt immer

wieder" und .nichts Neues unter der Sonne". Die Geschichte

vermag uns daher über viel aufzuklären, zu beruhigen und

befähigt uns auch, in gewissem Sinne in die Zukunft zu

sehen und Auswege zu fiuden.

Daher hat Michael Recht, wenn er meint, sein Buch

könne beitragen zur Lösung socialer Fragen. Er sagt, man

könnte den Band, den er veröffentliche, auch betiteln: „Die

sociale Frage im 13. Jahrhundert". Zwar gleicht unsere

sociale Lage mit den Arbeitcrheeren und dem Weltverkehr

nicht in llllweg den damaligen Zuständen, aber es gibt doch

Aehnlichkeiten und sicher kann in einer Hinsicht uns das

13. Jahrhundert vorbildlich sein. Die Lage des Bauern»

standes hob sich im 13. Jahrhundert, weil die gewaltige

Colonisation und das aufblühende städtische Gewerbe der

Landwirthschaft günstige Bedingungen schuf. Auch in dem

letzten Vierteljahrhundert hat sich bei uus eine achtung-

gebietende Industriethätigkeit entwickelt, innerhalb eines Jahr

zehnts hat die deutsche Industrie die englische verdrängt.

Aber was uns noch fehlt, das ist eine Organisation der

Berufsstände, wofür die mittelalterlichen Zünfte ein Muster

sind, sowie eine möglichste Einschränkung des Zwischenhandels

und des Kapitalismus, wie sie im Mittelalter erstrebt wurde ')

lind was noch wichtiger ist, uns fehlt ein hinreichendes

Gebiet zur Colonisation im weitesten Sinne. Die paar

Colonien. dir wir besitzen, können gar nicht verglichen werden

mit Gebieten, die dem deutschen Volke im Mittelalter zu

Gebote standen. Doch darüber habe ich mich in diesen

Blättern schon öfters verbreitet (vgl, Michael S. 91. Nr. ^).

Noch etwas fehlt uns: die geistliche und ritterliche Gesell

schaft des Mittelalters. Vorläufig haben wir mir cin

1) Uebel die Maßregeln gegen denselben handelt der vorliegende

Äand »och nicht (vgl. T. 157).
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Militär, das uns vielleicht mehr lostet, als dem Mittelalter

sein Ritterstand — wer kann das berechnen? Das Ritter-

thlim stellt eine ebenso einfache wie ersprießliche Lösung der

Militärfrage des Mittelalters dar. Die Ritter, durch ihren

Vasallcneid zu jcderzcitigcr Hilfeleistung verpflichtet, haben

wohl auch ihre Kraft nutzlos vergeudet und schädlich vcr»

wendet, waren aber doch nicht wie das moderne Militär zu

einförmigem Gamaschendienst und dem geisttödtendeu Kasernen-

leben vcrurtheilt, sie haben nicht die ohnehin überfüllten

Großstädte noch mehr überladen nnd wenn sie auch im Francis

dienst „Verlagen", so waren das doch keine entnervenden

nnd blasircnden Großstadtgenüssc, Auf dem Lande zerstreut,

haben sie eine nützliche Thätigteit entfaltet, wenn sie auch

oft ihre Stellung mißbrauchten. Die Verbindung politischer

Rechte, einer mehr oder weniger ausgebildeten Verwaltnngs-,

Polizei- und Iustizthätigkcit mit ihrem militärischen Beruse

schloß wohl eine große Gefahr in sich und wenn sie Grund-

Herren waren, war ihnen ihre militärische und politische

Stellung nur zu oft eiue Versuchung, die gruudlicrrlichen

Rechte auszudchucu und die Bauer» zu drückeu, Immcrlnn

sind sie aber diesen Versuchungen weniger unterlegen, als

man glauben sollte. Dafür biete» Michaels Ausführungen

einen glänzenden Beweis. Tr, Vrupp.
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Katholicismus und Wissenschaft.

i.

In einem Aufsätze in diesen Blättern (Bd. l 17, S. 676 ff,)

und demnächst in meiner Rede auf der Generalversammlung

der Görres-Gesellschaft in Konstanz habe ich die oft beklagte

Thatsache, daß in Deutschland die Katholiken an den Uni»

verspäten uud in den höheren Beamteustellen nicht in dem

Verhältnisse vertreten sind, welches ihrem Antheil an der

Bevölkerung entspricht, mit der andern, erst neuerdings in

weiteren Kreisen beachteten Thatsache in Zusammenhang

gebracht, daß auch die Bctheiligung der Katholiken an dem

Besuche der höheren Lehranstalten, humanistischen Gymnasien

und Realschulen, seit langem und in steigendem Maße hinter

der der Protestanten und Juden zurückbleibt. Indem ich

unter specieller Bezugnahme auf Bayern den Ursache» dieser

letztern Erscheinung nachging, glaubte ich sie in einem geschicht

lichen Processe suchen zu sollen, welcher in seinen Anfängen

auf die Neugestaltung des bayerischen Staates beim Beginn

des Jahrhunderts zurückreicht.

Von Anfang an hatten die protestantischen Unterthanen

des neuen Königreichs einen Vildungsvorsprung, Sic rekru-

tiilen sich zu einem großen Thcile ans dem vermöglicheu

und gebildeten Bürgerthum der neu gewonnenen Städte

Augsburg. Nürnberg, Regensburg. In wachsendem Maße

ihre Nachkommen zuerst die gelehrten Schulen und
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demnächst die gelehrten Berufe. Dem katholischen Land-

Volke aber waren um dieselbe Zeit durch die Säkularisation

die Stätten entzogen worden, welche seit Jahrhundert

begabteren Söhnen wissenschaftliche Bildung verschafften oder

ermöglichten. Die hierdurch entstandene Lücke konnten die

staatlichen Lehranstalten schon um deswillen nicht ausfülle«

weil sie naturgemäß nur an einzelnen größeren ilric» er

richtet wurden, abgesehen davon, daß ihre Anzahl gerade iu

den ganz oder überwiegend katholischen Landestheilen bis aur

den heutigen Tag eine ungenügende war.

Ein neuerlich (3. Blatt vom 28. Mai) in der «llg

Zeitung erschienener Artikel bezeichnet diese meine Ausführ

ungen — er nennt sie Dr, Hertliugs Säkularisation-^

Hypothese — nicht eben verbindlich als ungereimt. Eine

Widerlegung aber war darin nicht zu finden, denn daß das

katholische Bayern bis über die Mitte des Jahrhunderts

hinaus hervorragende Männer aufzuweisen halte, kann gegen

meine Erklärung sicherlich nicht eingewendet werden. Von

vielen derselbe» würde ohne Zweifel die Nachforschung er

geben, daß sie in ihren Jugendjahren noch den Vorthcil von

Einrichtungen genossen hatten, welche der Säkularisation

znm Opfer sielen. So bleibt mir von jenem Artikel haupl

sächlich die Verwunderung darüber, daß sich in die Spalten

eines für vornehm geltenden Organs gelegentlich Mitarbeiter

verirren, die »ach Temperament uud Sprechweise eher in

sogenannte Bulkoblätter passen würden.

Dagegen konnte man allerdings frage», ob das Bildungs-

dcficit der Katholite», wie ich es genannt hatte, wirtlich nur

ausschließlich und allein auf Rechnuug äußerer Ursachen

zu sehen sei und ob nicht auch innere Gründe, mehr oder

minder schuldbare Mängel im eigenen Lager, dafür heran-

gezogen werden müßten. Ich hatte hiezn keine Vcraulassnng.

Wer eine unliebsame Thatsache hervorhebt in der Absicht, zu

ihrer Beseitigung und Uebcrwinduug aufzurufen, thut nicht

gut, den unliebsamen Eindruck durch Anklagen und Beschuldig»
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ungen zu verschärfen. Mir kam es darauf an, alle Kräfte

aller Schattirungen zu gemeinsamer Arbeit zu verbinden, ich

konnte und wollte nicht davon sprechen, daß auch vielleicht

diese oder jene Richtung oder Gewohnheit mit daran fchuld

sei, daß wir deutsche Katholiken uns mehr nnd mehr von

unseren protestantischen Mitbürgern in Wissenschaft und

Bildung und damit in Macht und Einfluß den Rang ab-

laufen lassen.

Aber einer Ergänzung nach dieser Richtung waren meine

Ausführungen allerdings fähig Dem Anscheine nach war

Professor Schells vielbesprochene Schrift über den „Katholi»

cismus als Princip des Fortschritts" dazu bestimmt, dieselbe

zu liefern. Leider ist dabei dem verehrten Herrn Verfasser

ein Ausdruck entschlüpft, dessen sich die gegnerische Presse

sofort bemächtigt hat und der uns als Schlagwort, fürchte

ich, noch lange verfolgen wird; ich meine das Wort von

der geistigen Inferiorität der Katholiken.') Dagegen muß

denn doch entschieden Verwahrung eingelegt werden.

l) Ei kann sich dabei nicht auf den Herrn Nischos von Würzburg

berufen. In seiner Rede in der bayerischen Reichsrathstammer,

welcher auch die gegnerische Presse das Zeugnis; nicht versagte,

daß sie den Gegenstand mit ebensoviel Geist als Würde beHandel!

habe, sagte dieser: „Die Katholiken haben ein Recht darauf,

auch in den akademischen Lehrkörpern in entsprechender Z>ihl

vertreten zu sein und ebendaselbst auch ihre wissenschaftlichen An«

schauungen und Ueberzeugungen zur wirksamen Geltung zu

bringen. Gegeutheiligenfalls würden sie, obgleich nicht auf

einem geistig niedriger« Niveau stehend, zu einer

dauernde» Inferiorität ueruriheill; denn es würde ausnehmend

befähigten Sühnen des größeren Theiles des bayerische!! Voltes

zum voraus jede Möglichkeit benommen einerseits zu einer tieferen

Selbstausbildung und andererseits zur höchsten wissenschaftlichen

Mitarbeit im Dienste des Vaterlandes. Durch einen derartigen

faktischen Ausschluß würde der größere Theil des bayerischen Volkes

sicher in eine inferiore Lage herabgedrückt u. s, w." Der Umer<

schied liegt auf der Hand. Vgl. Histor.-polit. Blätter, Bd. 117,

S, 914 ff.
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Selbstverständlich hat auch Herr Professor Schell der

Ausdruck nicht ohne jede Einschränkung gebrauchen wollen

Denn erstens sind wir Deutsche nicht allein auf der Well,

nur ein ganz thörichter Chauvinismus aber würde von einer

Inferiorität der romanischen Völker zu reden wagen, die

bekanntlich bis auf geringe Bruchthcile dem katholischen

Bekeuutnissc angehören. Mochte man vielleicht bis in die

siebziger Jahre hinein sich der schmeichelhaften Vorstellung

hingeben dürfen, daß auf wissenschaftlichem Gebiete d^

deutsche Volk an der Spitze stehe, so haben seitdem ins

besondere die Franzosen nach den verschiedensten Richtungen

hin ganz gewaltige Anstrengungen gemacht. Wir reden gerne

von der politische» Corruptiou der dritten Republik, von der

socialen Fäulnis; und dem ^i»-cI«-3iöeIV'-Wcse» in Literatur

und Nuust, in Moden und Sitten, aber wir sollten darüt>57

das Maß geistiger Arbeit nicht übersehen , welches jeden

Tag von unseren Nachbarn jenseits des Rheins geleiüct

wird und dem der Erfolg nicht ausgeblieben ist. Kenner

behaupten, das; beispielsweise die deutsche medicinischc Wissen

schaft schon jetzt Muhe habe, mit der französischen gleiche«

Schritt zu halte».

Man wird einwende», das; von den Trägern gesteigerter

Bildung und Wissciischafllichlrit iu Frankreich nur eine kleine

Anzahl für die „katholische W>sse»fchaft" in Anspruch gcuommci!

werde» tonne, das; sie ihrer Mehrheit nach Voltairicmcr und

Ungläubige seien. Aber darum handelt es sich nicht. Nicht

»m gläubig oder ungläubig dicht sich die Frage, sonder»

um katholisch oder protestantisch. Ucbtc der Katholicismus

de» rctmdireudcn Einflnh, den man aus dem Worte von

der Inferiorität der Katholiken entnehmen könnte, so miißlc

er sich iu Frankreich ganz ebenso dnrch die Iahrhundenc

geltend gemacht habe», wie anderswo, uud die bloße Abkehr

des Individuums vom Kirchenglauben würde uicht sofort die

erbliche Belastung beseitigen können.

Aber auch wir deutsche Katholiken müßten gegen eine
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solche Auffassung prutestircn. Daß die Kirche die schweren

Schläge überwunden hat, von welchen sie bei der Auflösung

des alten Reichs betroffen und wodurch die katholische Bevöl»

terung zuerst politisch und dann wirtschaftlich in die Hintere

Reihe gedrängt wurde, ist vor allem natürlich der Gnade

Gottes zuzuschreiben, es ist aber auch, dünkt mir, kein Zeichen

von geistiger Inferiorität ihrer Glieder. Niemand kann uus

sodann die glänzenden Namen streitig machen, die auch in

diesem Jahrhundert noch eine Zierde des Katholicismns und

eine Zierde der Wissenschaft waren, niemand im Ernste be

haupten, daß wir nicht auch in der Gegenwart über eine,

wenn auch nicht ausreichende Zahl tüchtiger und ebenbürtiger

Forscher verfügten. Und außerdem: die Wissenschaft ist

doch nicht das einzige Feld, auf dem geistige Kraft sich

bekundet, die parlamentarische Geschichte der letzten dreißig

Jahre aber zeigt, so scheint mir, daß die deutschen Katholiken

ihren Mann zu stellen wußten, und wer weiß, ob es nicht

auch der Aerger über die „Superiorität" des Ccntrnms im

Reichstag ist, was die liberalen Blätter so gierig das Wort

von der Inferiorität der Katholiken ergreifen ließ.

Hiernach muß zunächst die Frage richtig gestellt werden.

Wie kommt es, daß die Katholiken in Deutschland nicht in

dem Maße, welches ihrer Bevölkerungsziffer entspricht, an

Wissenschaft und Bildung thcilnehmen, aktiv als Forscher

»»d Lehrer an Hochschulen, passiv als Schüler der höheren

Lehranstalten, und daß sie im Zusammenhange damit auch

in de» höheren Staatsstellen nicht im richtigen Verhältnisse

vertreten sind? Lassen sich neben den mancherlei äußeren

auch innere Gründe für diese Thatsachen anführen ?

Inzwischen hat Professur Schell geglaubt, die That

sachen, von welchen die Untersuchung ausgeht, noch nm eine

weitere vermehren zu follen : das infame Spiel, welches ein

pornographischer Schriftsteller durch seine angeblichen Ent

hüllungen über das satanische Treiben der Freimaurer mit

der Leichtgläubigkeit zahlreicher Katholiken, unter denen sich

M»I.'P»M, Nlittei cxix. ll»»7). 64
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leider auch solche in hervorragenden Stellungen befand«

haben, getrieben hat.

Auch hier kann ich zunächst einen Ausdruck des Be

dauerns nicht zurückhalten. Ich glaube, es wäre richtiger

gewesen, oen ersten Gegenstand der Diskussion nicht mi

diesem traurigen Handel zu verquicken. Eine Nothwendigteil

hiezu bestand nicht, denn der Zusammenhang zwischen beidcn

ist doch nur ein loser, die kirchenfeindliche Presse aber hielt

nun erst recht den Beweis von der Inferiorität der Katho

liken für erbracht: in der Wissenschaft leisten sie nichts, da

gegen fallen sie auf die abgeschmackten Geschichten vom

Teufel Bitru herein !

In Wahrheit liegt denn aber die Sache doch anders. Nicht,

daß man leichthin über den Skandal hinweggehen sollte!

Ich fürchte, daß die Betrügereien der Taxil und Co. dem

KatholiciSmus, vor allem in Frankreich, tiefere Wundm

geschlagen haben, als sich zur Zeit übersehen läßt.') Zch

gebe auch zu und werde demnächst darauf zurückkomme«,

daß dieselbe geistige Disposition, welche die gläubige Hin

nahme jener Schwindeleien ermöglichte, ein Hindernis; m

die Entfaltung wahrhaft wifsenschaftlichcr Bestrebungen bildet,

Thatsächlich aber war es bei uns in Deutschland innerhalb

der gebildeten Laienwelt nur ein recht kleiner Theil, der sich

für die abgeschmackten Enthüllungen der geheimnisvollen

Diana Vaughan interessirte und sich von ihren freche»

Erfindern dupiren ließ. Weite Kreise des Volkes sind

überhaupt nicht davon berührt worden, niemand, der im

politischen Leben eine ernsthafte Rolle spielt, war betheiligl,

unsere Zeitungen haben zuerst und am energischsten gewarnt

I) Wie man in Frankreich in den Kreisen wissenschaftlich aebükler

Katholilen darüber denlt, ist aus N. de Lapparanfs vor-

trefflichem Anitel im llorrezponäaut, Du prolit K tilül ^ >«

»elluälll zu ersehen. Der Verfasser ist ein auch in deuiD»

Fachkreise» hochgeschätzter Geologr,
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und die Entlarvung der Schwindler betrieben. Und auch

von dem deutschen Klerus möchte ich nicht glauben, daß er

in erheblichem Umfange an den ebenso dummen als ab

stoßenden Märchen Geschmack gefunden hätte, jedenfalls war

kein Würdenträger und lein namhafter Theologe darunter,

und aus dem Seelforgeklerns war es sicherlich nur eine

kleine Gemeinde, welche sich um den Pelikan des Herr»

Kiinzle schaarte. Ein ganz sicheres Urtheil, wie weit auch

in Deutschland die Krankheit gegriffen hat, vermag ich

freilich schon deshalb nicht abzugeben, weil ich stets den

Dingen völlig fremd und abweisend gegenüberstand und sie

ein Interesse für mich erst gewannen, als die Kölnische

Vulkszeitung ihren Feldzug dagegen begonnen hatte. Möglich

also, daß meine Anschauung hier zu optimistisch ist, aber

selbst dann war es doch nnr ein Bruchtheil, den seine kritik

lose Hhpergläubigkeit in die Falle führte, und es kann

daraus kein Vorwurf gegen die Gcsammtheit der deutschen

Katholiken abgeleitet werden.

Ich wende mich zu dem eigentlichen Thema, mnß mich

aber a»ch hier noch über das in die Erklärung einzubezichende

thatsächlichc Gebiet mit Professor Schell auseinandersetzen.

Anknüpfend an die oben hervorgehobene Thatsache daß „der

Protestantismus durch den Eintritt der gebildeten rcichs-

städtischen und grundherrlichea Stände (von den letztern

hatte ich in diesem Zusammeuhange nicht gesprochen) in das

moderne Staatsleben außerordentlich gewann", sieht er sich

zu der weiteren Frage gedrängt: „Wie kam es überhaupt,

daß sich seiner Zeit wie jetzt immer noch die weltlichen

Bilduugsträgcr in so großem Maße der Kirche entfremdet

haben und entfremden ließen? Wie erklärt sich die That

sache, daß die katholische Kirche mehr im Klcrns und dessen

Anhang, der Protestantismus hingegen auch iu dem frei

sinnigsten Laienthum eine Stütze nnd sogar eine

eifrige Propaganda findet? Wie kommt es, daß der Katho<

licismus die Stütze des Laienthums in dem Maße verliert,

64'
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als die katholische» Laien in höhere Stellungen und Kreise

aufsteigen, während der Protestantismus damit fast überall

Förderung gewinnt"? (S. 7.)

Ohne Zweifel stützte sich der Verfasser, da er diese

Fragen stellte, auf Erfahrungen, die er in seiner näheren

und entfernteren Umgebung gemacht hat. aber dieselben

dürfen doch nicht ohne wcitcrs verallgemeinert werden. Ich

kann sagen, daß meine eigenen Beobachtungen und Erfahr»

ungcn vielfach nach einer andern Richtung gehen. Zwar

der allgemeine Latz wird richtig sein, das; sich die weltlichen

Bilduugsträgcr in weitem Umfange der Kirche entfremdet

haben, aber er gilt nicht erst von heute. Das wichtigste

geschichtliche Beispiel dafür liefert die Periode der Renaissance.

Das Aufkommen einer specifisch weltlichen Vildung war ei»

wesentlicher Faktor in der Auflösung des mittelalterlichen

Geisteslebens. Die Wissenschaft wurde aus ihrem bisherigen

engen Bunde mit der Theologie gelöst und stand derselben

von nun an vielfach fremd und glcichgiltig gegenüber Für

den einzelnen Gelehrten und Gebildeten aber wurde die

eigene Stellung zu Religion und Kirchenglaubcn weit mehr

als früher Sache feiner freien Wahl und seiner inneren

Lcbcuscntwicklnng, und dies um so mehr, je mehr auch die

Institutionen des öffentlichen Lebens von der alten religiösen

Grundlage gelöst wurden. Das; aber hierbei der Katholizismus

im Nachtheile sich befinde gegenüber dem Protestantismus, ist

zu bestreiten, wenigstens solange dabei an ei» wirtliches

inneres Verhältnis; zu Religion und Kirchcnthum gedacht

wird.

Die Thatsachcn liegen hier an den verschiedenen Trtcn

und uutcr wechselnden Verhältnissen ganz verschieden. Herr

Professur 2chcll hat beobachtet, das; Protestanten in höheren

Stellungen Stützen uud Förderer des Protestantismus ge»

wcsc» sind. Er würde, wenn er sich nach Nord» uud Ost»

Deutschland begäbe, dieselbe Beobachtung bezüglich des Ka»

tholici<«mns macheu können. Wie viele katholische Diaspora
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gemeinden verdanken, wenn nicht ihren Ursprung, so doch

ihre Entfaltung und Blüthc katholischen Beamten, welche

nus den westlichen Provinzen dorthin versetzt wurden! Die

Geschichte des Katholicismus in Berlin in diesem Jahr

hundert ist untrennbar verbunden mit den Namen der Antike.

Brüggemann, Ulrich. Linhoft und vieler anderer in hohen

Staatsstellen befindlicher Katholiken, Mit welchem Eifer

Herr von Mollinckrodt während seiner Beamtenlanfbahn,

die ihn ja mit Vorliebe nach protestantischen Gegenden

führte, in der gleichen Richtung thätig war, kann man in

seiner Biographie nachlesen. Und endlich: von der Thätigkeit

des Centrums in der Gegenwart hören ja manche nicht

gerne reden, aber es soll doch unvergessen bleiben, mit

welcher Uncrschruckenheit, Wärme der Uebcrzeugung und

erfolgreichem Nachdruck in den siebziger Jahren die Gebrüder

Reichensperger, Mallinckrodt, Windthorst und andere Laien

von der Parlamentstribüne herab den katholischen Stand-

Punkt vertraten.

Eines kann zugegeben werden. Herr Professor Schell

bemerkt sehr richtig auf T. 16: „der Protestantismus ist

wesentlich antikatholisch; der Katholicismns hingegen ist

nicht nothwendig AntiProtestantismus". Daraus folgt dann

unter Umstanden auch, daß Protestanten, die gar keinen

inneren Zusammenhang mehr mit dem eigentlichen Kirchen-

thum besitzen, für welche der Agendastreit und die Frage

des Apostolikums keinerlei Interesse haben, die also, wie

Schell es nennt, zu dem freisinnigsten Laien thum

gehören, sich den Katholiken gegenüber mehr oder weniger

abschließen und thunlichst die eigenen Cousessionsuerwandten

zu fordern bestrebt sind. Katholiken dagegen, denen dieser

Zusammenhang verloren gegangen ist, pflegen auch in socialer

und wirtschaftlicher Beziehung den Gegensatz gegen die

Andersgläubigen nicht mehr festzuhalten. Daß dieser Ver

gleich aber zu Ungunsten der Katholiken ausschlage, wird

niemand behaupten wollen.
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Aber auch das andere ist leider richtig, daß in manchn

katholischen Gegenden - durchaus nicht in allen — du

gebildete Männerwelt sich vielfach vom kirchlichen Lebei,

fernhält oder geradezu einem religiösen Iudiffermtiimni

huldigt. Woran dies liegt, — darüber ließe sich manche;

sagen, aber ich verzichte darauf schon darum, weil die Flog?

ja nicht ist, weßhalb viele Gebildete nicht warm katholisch

sind, sondern warum die Katholiken nicht den ihrer Sc

Völkerungsziffer entsprechenden Beitrag zu den gebildete!!

Ständen, den gelehrten Berufen und den Vertretern dei

Wissenschaft liefern. Nur das sei bemerkt, daß die roi-

Professor Schell mehr angedeutete als ausgeführte Erklärung

schwerlich zutreffend ist. Die religiös gesinnte gcbildett

Männerwelt bethciligt sich am kirchlichen Leben, an dc°

Werken der Charitas, vielleicht auch an der Politik. Tic

Fragen der höheren Wissenschaft pflegt sie in der Regel den

Gelehrten zu überlassen, welche berufsmäßig damit befaß!

sind. Daß ihre Zahl durch das Aufkommen einer frei

sinnigeren Richtung in der Theologie, welche den Laien eine

größere Selbständigkeit in religiösen Dingen zuspräche, eine

erhebliche Mehrung erfahren würde, glaube ich nicht.

Nnd nun endlich zu den inneren Gründen für die ziffci

mäßig aufzuweifende Rückständigkeit der Katholiken!

Bei dem aphoristischen Charakter der Broschüre ist c?

nicht immer leicht, die wirtliche Meinung des Verfassers mie

den einzelnen Acußerungen mit Sicherheit zu entnehmen

Ich ziehe es daher vor, meine eigenen Ansichten über jcnc

inneren Gründe voranzustellen, um daran anschlichen!'

jedesmal zu bemerken, worin ich mit Schell übereinstimme

und wo ich mich von ihn, entferne.

ll.

Es fehlt in katholischen Kreisen nicht selten a» l>>7

richtigen Werthschätzung der Wissenschaft, Ob und inwieweit

dicß auch von dcr Theologie gilt, lasse ich »nuntelsüett. E«

^
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ist ja begreiflich und i n der Natur der Sache begründet, daß

Prof. Schell's Interesse überwiegend nach dieser Seite geht

und seine Ausführungen sich zu einem guten Thcile auf Ver

hältnisse und Zustände beziehen, welche sich seiner Meinung

nach innerhalb der katholischen Theologie herausgebildet

habe». Aber zunächst handelt es sich hierbei um eine iuterne

Angelegenheit der Theologen Ich wünsche nicht, daß

die Erörterung der großen, nun einmal auf

die Tagesordnung gefetzten Frage, ich möchte

sagen: der kulturgeschichtlichen Erscheinung,

durch den Streit über die größere oder geringere

Berechtigung theologischer Richtungen und

Schulen in den Hintergrund gedrängt würde,')

Sodann tann von einer ziffermäßigen Rückständigkeit der

Katholiken gegenüber dem theologischen Studium und der

theologischen Wissenschaft schlechterdings nicht die Rede sein.

Theologische Fakultäten bestehen an den Universitäten Bonn,

Breslau, Freiburg, München, Tübingen, Würzburg, an der

Akademie zu Münster, dem Luceum Hosianum in Braunsberg,

den bayerischen Lyceen in Bamberg. Dillingen. Eichstätt.

Freising, Passau, Negensburg. Dazu kommen die theologischen

Lehranstalten in Fulda, Hildesheim, Mainz, Paderborn, Trier.

125 Professoren und Docentcn sind au den verschiedenen

Orten thätig, gewiß eine stattliche Anzahl, welche, wenigstens

was den Umfang betrifft, die Betheiligung der deutschen

Katholiken als eine dem Bedürfnisse und den Verhältnissen

entsprechende erscheinen läßt.

Dies kann auch nicht Wunder nehmen, denn ob man

innerhalb der katholischen Bevölkerung ein Interesse au den

1) Gnade zur rechten Zeit wird ein Wort von Jean Rüville be

kannt, welches derselbe bei Besprechung von Ahbergers Geschichte

der christl. Vschatologie ausgesprochen hat: II n'? » qu« l'Agliss

catboÜHue <t'H,lIeruHßue Hui pui««« touruir äe r>»lsil» travaui

«t uu olerß« preuilnt »»se? (i'mteröt, 5 !», tuönlozi« pour I«»

lire. Vgl. Liter. Rundschau 1896, Nr. 6, Sp. 184.
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Frage» der theologischen Wissenschaft nimmt oder nicht, die

theologischen Gelehrten participiren an dem warmen Interesse,

welches dieselbe für ihre Geistlichen hegt und bcthätigt. Der

angehende Theologe findet Hilfe und Förderung, der geist

liche Sohn ist der Stolz seiner Familie. Mittelbar kommt

dann die Wertschätzung des geistlichen Standes auch der

theologischen Wissenschaft zugut.

Daß sich die übrigen gelehrten Berufsständc einer gleichen

Gunst nicht zu erfreuen haben , findet feinen deutlichsten

Ausdruck in der bekannten Thatsache, dah bei dem gläubigen

Landuolkc und iu kleinbürgerlichen Kreisen das Interesse, das

man bisher an dem Gymnasiasten oder Universitätsstudenlen

genommen hatte, mit dem Augenblicke erlischt, wo dieser dem

theologischen Berufe untren wird, der allein feinen Studien

eiuen Werth zu verleihen schien. Dafür , dah der junge

Mann Beamter oder gar weltlicher Gelehrter werden folle,

hat man von vorneherein wenig oder gar kein Interesse.

Man sühnt sich gegebenen Falles damit aus, wenn ihn dieser

Weg zugleich in eine wirthschaftlich gesicherte Stellung ge

bracht hat. Abhilfe und ein bessernder Einfluß kann hier

nur von Seite des Klerus erwartet werden, dazu aber ist

erforderlich, daß dicfcr fclbst sich von der ganzen Wichtigkeit der

Aufgabe durchdringe, Katholiken in größerer Zahl als bisher

in die weltlichen Berufe hineinzuführen. Welchen Einfluß der

Zuwachs, der den letzteren aus de» Söhnen der protestaulifchen

Pfarrhäufcr zuthcil wird, anf die confessionclle Verschiebung

und das siegreiche Vordringen der Protestanten ausübt, ist

mehrfach hervorgehoben wurden. Um fo wichtiger wäre es.

daß unfcre Geistlichen auf dem Lande Ersatz hicfür lieferten,

indem sie talentvolle Knaben, ganz unabhäugig von der

Frage, ob dicfe Beruf zum geistlichen Stande haben, den

Besuch der höheren Lehranstalten ermöglichten, oder die

Eltern vcraulaßtcn, sie dahin zn schicken. Und ebenso sollte

sich die gebildete Laienwelt überzeugen, daß es sich hier um

die Abstellung eines geradezu beängstigenden Mißverhältnisses
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handelt. Die wirtliche oder vermeintliche Ueberfüllung jener

Lehranstalten und der verschiedenen Berufszweige, zu denen

sie die Vorbereitung bieten, darf nicht zurückschrecken. Die

katholische Bevölkerung muß die ihr numerisch innerhalb

derselben zufallende Vertretung zurückerobern.

Eine gesteigerte Wertschätzung der profanen Wissen

schaften in allen katholischen Kreisen aber ist sodann die erste

und nothwendigste Voraussetzung für eine gesteigerte Be-

theiligung der Katholiken an wissenschaftlicher Forschung

und höherer Lehrthätigteit. Mag hier noch so viel auf

Rechnung der ungünstigen Zeituerhültnisse, des Cliquenwesens

an den Universitäten und der Abneigung liberaler Regier

ungen gegen glaubenstreue Katholiken gesetzt werden, es

muß gesagt werden, daß wir auch durch eigene Schuld hinter

dcni Maß von wissenschaftlicher Arbeit zurückgeblieben sind,

das von uns füglich verlangt werden konnte. Kein Zweifel,

daß ein Mangel richtiger Werthschatzung der Profanwissen,

schaften und ihrer Vertreter, wie er sich bei vielen social

höher stehenden Katholiken findet, hiezu beigetragen hat.

Gerade dieh scheint mir bei unseren protestantischen Mit

bürgern anders zu sein. Nicht vielleicht bei den eigentlich

kirchlich gesinnten, wohl aber bei den sogenannten freisinnigen

sind die Gelehrten, die Professoren, gewissermaßen an die

Stelle der Geistlichen getreten. Man erblickt in ihnen die

Vertreter der höchsten idealen Bestrebungen ; man hat Respekt

vor wissenschaftlicher Thätigteit, selbst wenn sie sich abgelegenen

Gebieten zuwendet; man ist stolz, mit Männern in Verkehr

z» treten, die in ernster, nach außen unscheinbarer Thätigteit

de» Umkreis unserer Ertcnntniß erweitern. Und ganz natür<

lich, daß die Gunst, die der Sache und dem Stande gezollt

wird, dahin wirken muß, strebsame junge Leute für den

wissenschaftlichen Beruf zu gewinnen. Daß dabei auch Ucber-

schätzung mit unterläuft, soll gar nicht geliiuguet werden.

Aber wenn auch gelegentlich gcspreitzte Selbstüberhebung auf

der einen und philisterhafte Bewunderung auf der anderen
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Seite den Spult herausfordern, so ist doch lein Zweifel, Kl

die hoheWcrthschätzung. welche die profane Wissenschaft ml

ihre Vertreter in gebildeten protestantischen Kreisen gcn,M

zu den Faktoren gerechnet werden muh. welche den min:

Porsprung der Protestanten auf diesem Gebiete bebimik!

Herr Prof. Schell ist geneigt, diesen Vorsprung gciaku

mit dem protestantischen Princip der freien Forschung «Ä»

des selbständigen Vernunftgebrauchs in Verbindung zu bring«

Allerdings tritt dieser Gedanke bei der Anlage der Lchni

und der theologischen Färbung welche in ihr die zur !>;

kussion stehende Frage gewonnen hat, nirgends in conciNei

Entwicklung hervor. Auch ist natürlich die Meinung t«

Verfassers nicht, daß die Verkümmerung des Vcrnunftgebrüick

und der Verzicht auf eigene geistige Thiitigkeit im M'

des Katholicismus gelegen sei. Schon der Titel, de» el

seiner Schrift gegeben hat, fpricht ja die gegentheilige New

zeugung aus. Gelegentlich findet sich die ausdrückliche Annlem

ung, „daß das katholische Autoritätsprincip jenem geistig«

Freiheitsinteresse nicht bloß nicht feindlich ist, fonder» freund

lich entgegenkommt" (S. lO). und in zutreffenden Vottm

wird der Vorzug der katholischen Glaubenswissenschaft hev

vorgehoben (S. 37). Aber wiederholt stößt man aufs»

deutungen , als ob in Folge einer Richtung innerhalb des

heutigen Katholicismus (man wird annehmen müssen: innn»

halb der heutigen Theologie) dies verkannt werde. Er ssiM

von „der Verzichtleistung auf die eigene Geistesbethütigunz

in den höchsten und wichtigsten Dingen" und schließt dm»

die Frage: „Führt ein solches zacriticiuiu iuteüecw

nicht unabwendbar zur geistigen Inferiorität" ? (S. lOj. lw

wenn es am Schlüsse (S. ??) heißt: „Das Heilmittel gcg«

die Gefahr der fortdauernden Inferiorität liegt im Gen«

des Katholicismus, in der Entfaltung aller katholischen KM

zu freiem und selbständigem Wetteifer auf wifsenW'

lichem . theologischem, wie socialpolitischem Gebiete". ^ l»

erwecken die vorangegangenen Darlegungen an mchl ^
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einer Stelle den Eindruck, als ob diesem Geiste des Katho>

licismus in seinem eigenen Schooße eine Gefahr und ein

Hindernih erwachsen sei durch eine verkehrte und einseitige,

nber trotzdem vorherrschende Richtung und Schule,

Der Verfasser mochte seine Gründe haben, und es war

sein Recht, Ucbelstände, die er innerhalb seiner Berufswissen-

schuft zu erkennen glaubte, mit besonderem Eifer zu verfolgen.

Aber, wie fchon zuvor bemerkt, der auch von ihm als solcher

bezeichnete Ausgangspunkt der ganzen Erörterung, das ver-

hältnißmäßige Zurückbleiben der deutschen Katholiken in den

gelehrten Berufen und der Betheiligung an den profanen

Wissenschaften, ist damit verlassen. Ich wiederhole, daß ich

mich auf den thcologifchen Streit, wenn ein solcher besteht,

nicht einlasse. Ihn auszutragen, sind die Theologen berufen

und competent, er fällt in ihre Interessensphäre. Für die

Allgemeinheit aber wichtiger und ersprießlicher erscheint mir»

sorgfältig und unerfchrocken den Gründen für jenes Zurück

bleiben auf dem weltlichen Gebiete nachzugehen. Wenn die

liberale »nd antikatholische Presse fast durchgehends die ent

gegengesetzte Haltung beobachtet und mit mehr Begeisterung

als Sachverständnis; die Stellungnahme des Verfassers gegen

über dem Jesuitenorden und gewissen, da oder dort wahr

genommenen Auswüchsen innerhalb der heutigen Theologie

oder der modernen Andachtsformen hervorgehoben hat, so

ist das ihre Lache uud auch leicht begreiflich. Wir katho

lische Laien dagegen haben gai keinen Anlaß, uns auf diesen

Weg verlocken zu lassen. Auch liegen die Dinge heute glück

licherweise anders, wie vor 2? Jahren. Einem Döllinger

r«!ivivu8 würde sich schwerlich die gleiche Anzahl gebildeter

Laien anschließen, wie damals.

Eines kann Herrn Professor Schell zugegeben werden.

Selbstverständlich nicht das katholische Princiv, wohl aber

eine in der UnVollkommenheit der Menschen begründete psycho

logische Nebenwirkung ist an jenem Zurückbleiben und an der

hervorgehobenen Untcrschätzung wissenschaftlicherArbeit Schuld.



912 Klllholiciömus und Wissenschafl,

Aristoteles spricht in seiner Ethik gelegentlich den ^,

aus, naturgemäß sei die Lage des Wissenden glultüi?

als die des Suchenden und Forschenden,'! 3»«!

vergleiche man den bekannten pathetischen Ausspruch Lessw^

«Nicht die Wahrheit, in deren Besitz ei» Mensch sich btsinic.

oder zu befinden meint, sondern die aufrichtige Mühe, KM

die Wahrheit zu kommen, macht den Werth des Mew'chn

Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachfonchurz

der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allem >5»

immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besif mcül

träge, ruhig, stolz. Wenn Gott in seiner Rechten H

Wahrheit und in seiner Linken den einzigen, immer M

Trieb nach Wahrheit, obschon mit dem Zusatz, auf e»z

und immer zu irren, verschlossen hätte, und spräche zu um,

wähle, ich fiele ihm in seine Linke und sagte.- Valcr gic,

die reine Wahrheit ist ja doch nur für dich allein"')

In der modernen Welt hat unter dem Einstufst l«

Protestantismus die Denkweise Lessings uielenorts den 3>e§

über die Denkweise des Aristoteles davon getragen. Zugltüt!

mit dem zur Vermittlung übernatürlicher Wahrheiten ic>

rufeucn Lehramt hat mau den Glauben an abillluie

Wahrheiten überhaupt aufgegeben. Bereicherung M

menschlichen Erkeuntniß , die aber im besten Falle im

eine stufenweise Annäherung an die immer uncilmM

bleibende volle Wahrheit darstellt, gilt als die einzige ZO

gäbe aller Wissenschaft. Und trotz diesem Verzicht aus e»W

abschließenden Erfolg ihrer mühevollen Arbeit, ja gn^

wegen dieses Verzichts, zollt man wissenschaftlicher AethäiigW

die höchste Bewunderung, sieht man in ihr den

Triumph des menschlichen Geistes,

Nach Professor Tchells Darlegungen könnte es

als ob jene protestantischen Gelehrten, denen die AoiM

2) Theulug, Llieiljchrif!«!. O. <3. Äd. 10, 2. 53.

^
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Wissenschaften ihre erfreuliche Förderung verdanken, zu ihren

ausgezeichneten Leistungen dadurch vorbereitet und befähigt

worden feien, daß sie gewohnt waren, der freien Forschung

und dem selbsländigen Vernunftgebranch den religiöfen Wahr

heiten gegenüber zu huldigen. Ein solcher Zufammenhang

wird sich schwerlich nachweisen lassen. Wohl aber gewinnen

protestantische Gelehrte den lebhaften und unermüdlichen

Eifer für wissenschaftliche Forschung, der sie auszeichnet, aus

der Atmosphäre, in der sie leben, aus dem Verstandniß und

der Anerkennung, welche ihre Bestrebungen finden, und zu»

letzt gewiß auch aus dem unausrottbaren Verlangen nach

Wahrheit, dem der angesonnene Verzicht auf endgiltige Be

friedigung einen nur noch schärferen Stachel verliehen hat.

Der Katholicismns hält an der Aristotelischen Denk«

weise fest. Er preist sich glücklich im Besitze übernatürlicher,

auf göttlicher Offenbarung beruhender, bei dem unfehlbaren

Lehramte der Kirche hinterlegter Wahrheiten; er weiß nicht

minder von abfoluleu Vernunftwahrheiten, abschließenden

natürlichen Erkenntnissen also, abschließend freilich nicht nach

der Seite ihres Inhalts, als ob hier keine Dunkelheit und

lein ungelöstes Rüthsel übrig bliebe, wohl aber nach der

Seite ihrer unerschütterlichen Geltung- das Dasein Gottes

und die Abhängigkeit der sichtbaren Welt von einer unsicht«

baren schöpferischen Ursache, die Unsterblichkeit der Seele

und ihre jenseitige Bestimmung, die Freiheit und sittliche

Verantwortlichkeit des Menschen, Und an diese Vernunft-

Wahrheiten und jene übernatürliche» Wahrheiten schließt sich

ein größerer oder geringerer, mehr oder minder deutlich zum

Bewußtsein des Einzelnen gelangender Umfang von noth-

wcndigcn Voraussetzungen, nächsten Folgerungen und thnt-

sächlichen Annahmen. Das Ganze aber bildet ein kostbares

Erbe, das von Generation zu Generation übergeht, um so

kostbarer, als alle jene Wahrheiten nicht mir die denkbar

höchsten Probleme betreffen, nicht nur den tiefsten Bedürf

nisse» imscres Gemüthes entgegenkommen, sondern auch,



9l4 Klllholicitzmus und Wissenschaft.

wie wir überzeugt sind, mit unserem eigenen Schicksal, mit

unserem Wohl und Wehe in entscheidender Weise zusammen

hängen.

Nun ist ja völlig tlar. das; hier, wie überall, der ererb«

Besitz nicht von der Pflicht eigener Arbeit entbindet. Xessü-

ß^ntilll.» mini e88e vieletur, 8i pnstaumil coutii'iuAti bumus

in n'cl?) »on »tuciemuF quoll ereclimuL intrlli^ic', sagt der

hl. Auselmus von Canterbnry >) Herr Professor Schell hat

sicherlich Recht, wenn er es als selbstverständlich einschörn,

„daß alles bei dem vernünftigen Menschen durch seine per

sönliche Vernunft und Freiheit, durch seine ernstliche Gcwisscns-

prüfung vermittelt sein muh, was Glauben und Lebensziel

betrifft". „Wäre denn sonst das Chrislenthum die Religion

des Geistes und der Wahrheit, ein Gottesdienst im Gein

und in der Wahrheit?" (S. 10.) Ja noch mehr! Wie er

haben auch jene religiösen Wahrheiten, die wir nicht eist

zu suchen haben, als deren glückliche Besitzer wir uns ei

achten, über alles andere sind, was menschliche Forschung

im Einzelnen über den Zusammenhcmg der Naturereignisse

und den Verlauf der Menschengeschichte herauszustellen vei

mag, hüten wir uns, daß uns nicht, wie Lcssing sagt, der

Besitz stolz und träge macht, so daß wir das ganze Gebiet

weltlicher Wissenschaft als etwas Minderwerthia.es bei Seite

liegen lassen!

Wir können nicht von der Luft leben, während wir

unser Heil wirke». In diese Zeitlichteit hineingestellt, finden

wir uns unausweichlich verwickelt in alle möglichen zeitlichen

Bedürfnisse und das ganze System von Veranstaltungen zu

ihrer Befriedigung. Da heißt es, rüstig Hand anlegen imd

nicht in falsch verstandener Frömmigkeit die Dinge gehe»

lassen, wie sie gehen. Wirtschaftlicher und socialer Nieder

gang wäre die Folge eines solchen Quietismus. Hier liegt,

wie ich es früher einmal ausgedrückt habe,') das Problem.

1) Our Heu» domo, I. 1, «. 2.

2) AuMhe und Üleden, S. 37.

^>
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dessen Lösung von jedem Einzelnen verlangt wird: den Gc«

brauch der Erdengüter mit den wahren Zielen der Menschheit

in Harmonie zu setzen. Man wird nicht allem beistimmen,

was Professor Schell über eine angeblich in katholischen

Kreisen zur Ausbildung gelangte dualistisch-pessimistische Steig

erung des Gegensatzes zwischen dem Geistlichen und Welt»

lichen äußert, aber mit Recht warut er davor, nur die Ge

fahr und Verführung in's Auge zu fassen, mit welcher das

Weltliche die geistlichen und kirchlichen Interessen bedroht,

und nicht auch den Werth zu betonen, den die Pflege der

weltlichen Beziehungen und Culturaufgaben für die Religio»

in sich birgt (S. 17).

Eben dies gilt nun auch von dem Betrieb der welt

lichen Wissenschaft. Wenn der Apostel von solchen spricht,

die immer lernen und doch niemals zur Erkenntniß der

Wahrheit gelangen. ') so hat er freilich im Sinne des Ari

stoteles und mit weit größerem Rechte als dieser den Besitz

der Wahrheit als das Höhere hingestellt, aber daß Lernen

und Forschen an sich etwas Minderwertiges sei. sagt er

nicht. In unseren katholischen Kreisen aber begegnet man

nicht ganz selten einer derartigen, ich sage nicht: Ansicht

wohl aber Stimmung. Mit einer gewissen Geringschätzung

spricht man dort von der „sogenannten deutschen Wissenschaft".

Man fragt, was denn nun bei all dem Aufwand von Ge

lehrsamkeit schließlich .herauskomme", und weit mehr als

über wirkliche Errungenschaften freut man sich über die

Fälle, wo vorschnell im Namen der Wissenschaft gemachte

Aufstellungen sich als unhaltbar erweisen und zurückgenommen

weiden müssen. In den Reden auf Volksversammlungen

aber erscheint der „Gelehrte", der „Professor" nicht selten

geradezu als komische Figur.

Wo eine derartige Stimmung besteht, ist an einen

1) 8en>pellli3ceute8et lluu^!i»m s»ä»eieuti»m veritati« p«lv«uieute».

2 ?im,, 3, 7.
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erfolgreichen Wcttkampf mit de» Protestanten auf dem Ge

biete der Profanwisscnschaften nicht zu denken. Und man

sage nicht, daß darauf nichts ankomme! Gewiß, an dein

Wertl)e der Heilswahrhciten gemessen, verschwindet die groß

artigste Entdeckung, welche etwa ein Physiker über das Ver

hältniß von Elcktricität und Licht gemacht hat oder in Zu

kunft machen wird. Aber solche und ähnliche Entdeckungen

rufen das Interesse der ganzen gebildeten Welt wach, sie

greifen durch ihre praktischen, alsbald von Technik und In

dustrie verwerthcteu Folgen tief in's Leben ein, sie üben

unter Umständen einen einschneidenden Einfluß auf die gc^

sammle menschliche Wirtschaft aus. Und das alles sollen

wir Katholiken, froh, im sicheren Besitze der höchsten Wahr

heiten zu sein, den Andersgläubigen überlassen? Wir sollten

nicht auch unsrerseits aktiv theilnehmcn wollen an der wach

senden Erkcnntniß von Gottes wunderbarer Schöpfung, au

dem fortschreitenden Siege des nach Gottes Ebenbild ge

schaffenen Mcnschengeistcs über die Kräfte dcr Natur ? Drohte

alsdann nicht auch uus die Strafe des »n»»tze» Knechts,

der fein Pfund vergraben hatte?

Und noch ein Anderes ist zu bedenken. Späteren Zeiten

wird vielleicht unser Jahrhundert als eine Periode der

größten »nd riüschueidendstc» Umwälzungen erscheinen. Dampf

und Eleltricität vor alle»! haben das Antlitz der Eldc ver

ändert, die entfernteste» Landstriche einander nahe gebracht,

die Grundlage» des alten Wirthschaftslebens crfchüttert. nicht

feltc» für immer beseitigt. An diesen Umwälzungen war

die Natunorschüng. welche i» keiner Epoche so gewaltige

Forlschritte zu verzeichnen hat, ganz wesentlich bethciligt.

Ihre theoretische» Ausstcll»»gc» hat die Technil in's Prak

tische übersetzt »»d die I»dustric in einer Weise und in

cmcm Umfange in's tägliche Leben eingeführt, daß wir

gleichsam auf Schritt und Tritt davon umgeben sind. Und

dieser enge Zusammenhang zwischen den Furtschritten der

Wissenschaft und den Fortschritten der materielle» Cultur ist

U
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nicht etwa liur de» Gelehrten bekaunt, er ist recht eigentlich

in das Bewußtsein der Gebildeten übergegangen. Spricht

man doch geradezu von einer naturwissenschaftlichen Welt

anschauung der Neuzeit. Nun ist ja gewiß, daß alle jene

Errungenschaften sich sehr wohl mit kirchlicher Gesinnung

in Einklang bringen lassen und diese Weltanschauung nicht

im Widerspruche steht mit der katholischen Lehre, falls sie

nur wirklich wissenschaftlicher Art ist und nicht ein bloßes

mit dem Scheine der Wissenschaftlichkcit prunkendes Phantasie-

gebilde. Aber es genügt nicht, dies nur grundsätzlich zu

behaupten, vielmehr gilt es die anerkannte Harmonie auch

durch die That zu bekunden.

Je umfassender und je energischer gläubige Katholiken

an diesen Aufgabe» der modernen Cultnr und der modernen

Wissenschaft mitarbeiten, desto mehr schwindet die Gefahr

daß die Errungenschaften der einen wie der andern in einem

der katholischen Kirche feindlichen Sinne ausgebeutet und

uerwerthcl werden könnten. Desto mehr schwindet insbesondere

auch die Gefahr, daß die Söhne christlicher Familien, wenn .

ihr Studium sie diesen Gebieten zuführt, darum, weil sie so

selten den Spuren von Katholiken in ihnen begegnen, der

Kirche entfremdet werden. Ich kann nur wiederholen, was

ich in Konstanz gesagt habe: ein einziger Gelehrter, der

erfolgreich in die Forschung eingreift, dessen Namen mit

weithin sichtbaren Zeichen in die Blätter der Geschichte ein

gegraben ist, »nd der sich zugleich in seinen, Leben stets als

treuer Sohn der Kirche bewährt hat, wiegt ganze Bände

Apologetik auf.

Das also schciut mir das Erste sein zu müssen, daß

wir alle, jeder nach seinen Kräften, bestrebt sind in katho

lischen Kreisen eine gesteigerte Wertschätzung jeder wahrhaft

wissenschaftlichen Bcthätigung zu wecken und zn fördern.

uon heilling.

(Füllsetzung folg!.»

h!»« >»»»». «!«t« NXIX (,«9?,. 65
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Zeitliiufe.

Ereignisse und Stimmungen in und um Verlin II,

Den 12. Juni 189?

Vor bald einem Jahre hat eine Berliner Corresponden;

sich auf ein „angesehenes russisches Blatt" bezogen, welches

der Hoffnung Ausdruck gegeben habe, daß die Rücklclu

des Kaisers Wilhelm wieder Leben in die deutsche Politik

bringen werde". Der Berichterstatter war auch namenllio

in Bezug auf die auswärtigen Angelegenheiten uöllig dann

einverstanden: „Das Vorhandensryn eines absolut fest«

Punktes, wie ihn der für die deutsche auswärtige Polin!

einzig maßgebende Wille des Kaisers bildet, ist überaus

werthvull, ja geradezu unentbehrlich"^) Ein anderer Be

richterstatter, gleichfalls ohne den Namen des russischen

Blattes zu nennen, ist aber auf dessen unter der llebcr-

schrift: „Alles der Kaiser" dargelegte Betrachtung der deutschen

Verhältnisse überhaupt näher eingegangen:

„Vis nach der Rückkehr des Kaisers! Das ist das Schlag,

wort, welches die innerpolitische Lage in Deutschland heute

beherrscht So lange der Kaiser sich auf seiner 3lorolandZ>

fahrt befindet, so lange ist für die Einen nichts zu fürchten,

von den Andern nichts zu hoffen, so lange bleiben die Ver-

1) Münchener „Äll g, Zeitung" vom 7. August 1396,

X
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Hältnisse in der Schwebe, Das ist das einzige Positive in den

vielfach verworrenen deutsche» politischen Verhältnissen von

heute. Nie doch im Verlauf der EntWickelung des politischen

Deutschland die Bestimmung der einzuschlagenden Bahn immer

mehr von der Entscheidung des Kaisers abhängt, die Fort

entwickelung selbst sich zuspitzt ans die Person und den Willen

des Einen Mannes! Wir haben es mehr als ein Mal erlebt,

daß die Entscheidung des Kaisers, ja manchmal nur eine hin

geworfene Acußerung des Monarchen, selbst den Gang der

Gesetzgebung beeinflußt hat, und nun ist die gesummte poli

tische Maschinerie wie zum Stillstand gebracht, die logische

Entwickelnng aufgehalten, bis — der Kaiser zurückkehrt. Und

wie sich dann die Verhältnisse gestalten werden, auch darüber

herrscht die größte Unklarheit. In den vergangenen 25 Jahren

hat das Deutsche Reich »och niemals auch nnr annähernd eine

derartige Verworrenheit der Gegenwart, eine solche Ungewißheit

der Zukunft gesehen als in diesen Tagen. Was denkt, was

wünscht der Kaiser? Das ist heute für die , Streber und

Kleber' die einzige Richtschnur des Verhaltens".')

Das Alles könnte gerade so gut gestern geschrieben

worden sehn. Man braucht gar nicht daran zu denken,

was soeben alle Welt beschäftigt hat : an den Proceß gegen

den Criminalcmnmissär von Tausch, der sich dnrch zehn lange

Tage fortschleppte. Es war die Fortsetzung des Processes

von Lntzow-Leckert vor einem halben Jahre.") Eine Bloß

stellung des Systems der geheimen „politischen Polizei" und

die Vrandmarknng der scandalösen Preßwirthschaft aus

diesem Wust gewissenloser Tpckulantcn hat sich ergeben;

aber die vielfach gehegte Hoffnung , dabei etwas Näheres

von den „Hiutermäuncru" und der „Nebenrcgieruug" zu hören,

ist getäuscht worden. Der Gedanke taucht ebeu immer wieder

1) Berlin« Correspondenz der , Kölnischen Voltszeitung"

vom 5. August 1896.

2) „geitliiufe" vom 1. Februar d. Is.: „lieber Verlim ,Neben-

regierung', .Hintermänner' und dergleichen". S. 22! ff.
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um die ihr verhohlen begabten Staatsmänner zu stürzen und

sich der Staatsleitung zu bemächtigen Erleichtert wird dieses

Iutriguenspiel durch den Umstand, daß der Kaiser von Männern

aus dem junkerlichen Milieu umgeben ist, welche die hochherzigen

Ideen des Monarchen nicht verstehen, während die Staats'

männer, welche die Ideen des Monarchen verantwortlich aus

zuführen haben, nur eine oberflächliche persönliche Fühlung

mit dem Monarchen besitzen und den dauernden Einfluß der

Umgebung zu bekämpfen haben. Ein günstiger Boden für

Reibungen und Mißverständnisse ist damit gegeben. Die Me

thode, wie die Intriganten den Conflittsstoff zu vermehren

trachteten, läßt fich im einzelnen leicht verfolgen, Sie ver

fochten mit edler Entrüstung de» Standpunkt, daß die öffentliche

Zermalmung des Herrn v. Taufch die Staatsautorität schädige,

um so gegen deu Freiherrn v, Marschall Stimmung zu machen,

der sich durch sein Wirken und durch seine Reden die höchste

Achtung der Nation erworben hat. Nach dem Grundsatz, daß

das Bessere der Feind des Guten ist, brachten sie die berech

tigten Marineforderungen zu Fall, indem sie durch die Ver

fechtung extremer Marineforderungen im Lande ein unbestimmtes

Grauen vor uferlofen Plänen erregten. Auf einer ähnlichen

Linie bewegte sich ihre Taktik in Sa che» der Pereiusnovelle".')

Der genannte Staatssekretär des Auswärtigen hat, un

geachtet der Verwicklung im Orient, alsbald einen dreimonat

lichen Urlaub angetreten. Allerdings besorgt das „der Kaiser

allein". Der Reichskanzler aber hat sich durch die Vorlage

der Vereinsnovclle in eine Lage gebracht, mit der nicht einmal

sein eigener Sohn sich zurechtfinden konnte, denn er stimmte

als Abgeordneter gegen die Novelle. Wie es kam, daß Fürst

Hohenlohe sich darauf einließ, ist nicht recht klar geworden.

Er unterzeichnete auch die Vorlage nicht, wie es sich für ihn

als preußischen Ministerpräsidenten gehört hätte. Er verlas

nur eine matte Erklärung, und ließ dann die Sache laufen.

1) Aus der „Kölnischen Zeitung" s. Beilmer „Kleuzzeilung"

vom 15. Nai ds. Is.
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Die Ministerbänle blieben überhaupt leer bis au? de» bei

Ministers des Innern, des Herrn von der Recke des eige«

lichen Schöpfers der Vorlage, der aber auch gleichsam sieget

bewußt bei den weiteren Lesungen mit den Worten spar»

Bekanntlich rührt die Frage von der Berathung des

„Bürgerlichen Gesetzbuches" im vorigen Jahre her. wo die

Mehrheit des Reichstags darauf verzichtete, die Auibeblln^

des Coalitionsvcrbots in dasselbe aufzunehmen, nachdem der

Reichskanzler das Versprechen abgegeben hatte, für ander,

weitigc Neuregelung der Vereinsgesctzgebung zu sorgen. Es

sollen dann auch Verhandlungen mit der conservativen und

liberalen Partei stattgefunden haben, zwei Entwürfe sollen

an „entscheidender Stelle" angeboten worden seyn. die Ab»

lehnung des Einen soll dieKrisis und das Entlassungsgesuch

des Reichskanzlers zur Folge gehabt haben, bis endlich der

andere Entwurf angenommen worden sei, aber nur mit der

Unterschrift des Ministers des Innern, also als I^x Kecke,

an das Abgeordnetenhaus habe gelangen tonnen. ') Un°

mittelbar vorher erzählte die „Kölnische Zeitung" über den

Hergang:

„Der Reichstag nahm in seiner Sitzung vom I?. Iuui

vorigen Jahres mit überwiegender Mehrheit den Gesetzentwurf

des national-liberalen Abgeordneten Dr. Bassermann an, dessen

einziger Artikel lautete: .Inländische Vereine jeder Art dürfen

miteinander in Verbindung treten. Entgegenstehende laudes-

gesctzliche Bestimmungen sind aufgehoben', Herr v. Bennigsen

hatte diesen Gesetzvorschlag warm befürwortet, und er hatte

dabei die ganze national-liberale Fraktion geschlossen hinter

sich. Auf Grund der unzweideutigen Zusagen des Reichs

kanzlers und des Ministers v. Vötticher verzichtete der Reichs

tag damals darauf, die Frage reichsrechtlich zu regeln: er

überließ sie der raschen wirksamen Landesgesetzgebung. Für

diese aber liegt sie ebenso klar wie zwingend. Der Fürst-

l> Berliner „Germania" vom 9, Mai d. Is.

^
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lieichstunzler hat sein Versprechen der alsbaldigen Lösung

zegeben, und es ist über jeden Zweifel erhaben, daß er alles

einsehen wird, dieses Versprechen einzulösen. Nun ist es ja

begreiflich, daß die Freunde einer Verschärfung der Vereins-

gesetzgebung mit dem Ziele, die Ausschreitungen der Social-

demotratie scharfer zu bekämpfen, alles aufbiete», im Sinne

der Ausführungen des Freiherrn v. Stumm an die Regelung

der Frage des Verkehrs der Vereine uuter einander noch weitere

Vereinsrecht'Verfchärfungen anzuknüpfen. Für jeden aber, der

die Verhältnisse im Abgeordnetenhause genauer prüft und un

befangen übersieht, kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

ein derartiges Vorgehen zu einer gerade in solchen Fragen

politisch überaus bedenklichen Niederlage der Regierung führen

würde".')

Bekanntlich gilt nicht erst seit gester» der großindustriellc

Freiherr vo» Stumm, berühmt als der Todfeind der „soci

alen Pastoren" und Professoren, als einflußreicher Ver

trauensmann des Kaisers. In witziger Weise hat in der

Sitzung des Abgeordnetenhauses vom 18. Mai der Abg.

Stocker ihn als den Mann bezeichnet, unter dessen Einfluß

der Reichskanzler sich habe beugen müssen. Er sagte: „Das

Gesetz ist eigentlich überraschend gekommen. Im Volte sagt

man, es gibt Tendenzen, die nach oben scharf, nach unteu

stumm machen wollen. Diesen Tendenzen gibt der Entwurf

Ausdruck. Es herrscht der Großcapitalismus, und zwar der

eines einzigen gewaltigen Großcapitalisten". Der Baron

hat sich nämlich durch sein Auftreten den Namen des „Scharf

machers" errungen, was ihn keineswegs um seine Hoffähigtcit

brachte. Ein „freisinniges" Berliner Blatt erinnerte an

seine Rede im Reichstag am 17. Juni u. Is.. worin er den

Antrug Bassermann bereits ganz im Sinne der Recke'schen

Nouclle zu vervollständigen empfahl. Das Blatt fügte bei:

„Aehulich äußerte sich der Freiherr von Stumm am

27. Juni 1896, indem er erklärte, gegen das Bürgerliche

1) Aus der „Kölnischen Vollszeituug' vom 20, April d. Is.
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Gesetzbuch im Ganzen zu stininien, wenn darin das Verbot

der Verbindung zwischen deu Vereinen aufgehoben würde. In<

zwischen aber ist die Macht des Freiherr» v. Stumm nicht

gesunken, sondern, wie man aus dem Zwischenspiel bei der

Verathung über den Marineetat weiß, nur «och gestiegen. So

hat sich das preußische Staatsministerium den Anschauungen

des Herrn v. Stumm angeschlossen. Noch einmal suchte der

Ministerpräsident die Einbringung des Entwurfs wenigstens zu

vertagen. Da stellte Herr v. Stumm die Kabiuetsfrage; er

ließ verkünden, daß er kein Mandat mehr annehme» werde,

weil er seine Zeit besser als im Reichstage verwenden könne.

Wem gab er diese Aufklärung? Etwa seine» Arbeitern? Oder

wollte er »ach anderen Seiten kund und zu wissen thun, daß

es so wie bisher im Reichstag nicht weiter gehe und eine feste

Negierung von nöthen sei? ^chon vor etlicher Zeit sollte

Herr v. Stumm einen .großen Krach- in der Regierung voraus

gesagt haben. Jetzt hat sich das Staatsministerium gefügt und

die Novelle eingebracht. Ter Freiherr v. Stumm hat also

gesiegt. Er ist der Vater dieses neuesten llmsturzgesctzes. und

er hat großer» Einfluß in Staat und Reich, wiewohl er u»>

verantwortlich ist, als der hier wie dort verantwortliche Reichs

kanzler und Ministerpräsident".')

Es verstand sich von selbst, daß im Reichstag die

Novelle als eine Herausforderung angescheu wurde, und die

Linke einen dem Beschluß vom I?. Juni v. Is. entsprechenden

Antrag einbrachte, der denn auch mit übergroßer Mehrheit

gegen die Conseruatiue» angenommen wurde. So entstand

ein förmlicher Kriegszustand zwischen den beiden neben

einander arbeitenden Parlamenten, Mehrere Redner im

Reichstag bezeichneten die Novelle als eine Arbeit des pieuß»

ischcn Partikularismus. als eine Kriegserklärung der preuß»

ischen Regierung gegen den Reichstag,') Auch darauf wurde

1) Nus bei .Russischen Zeilung" im Verliner »Vorwärts" vom

18. M»i d. Is.

2) Wien« .Neue sreie Preise" vom 20. Mai d. I«,

^
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hingewiesen, daß bei einem solchen Gegensatze die social-

demokratische Parteileitung vom außerpreußischen Deutsch

land aus mit einen» heimlichen Netze Preußen umspannen

würde. „Wäre es nicht ein Hohn auf die deutsche Einheit,

wenn der in Preußen unmögliche socialdcmolratische Parteitag

etwa in Dessau oder in Hamburg vor den Thoren des preuß

ische» Staates abgehalten würde." 'i Als durch den im-

ponirenden Beschluß des Reichstags das gleiche Recht für

Alle ohne verdächtiges Handelsgeschäft gefordert wurde, em

Porte sich das preußisch-couseruative Hauptorgan über diese»

„Vercinsgesetz Rummel", wie es die Vorgänge betitelte:

„Die Reichstagsverhandlungen vom 18. dieses Monats

lassen sich mit keiner Wendung kennzeichnen, die ihren Eindruck

auf unbefangen »rtheilendc Leute in ihrer ganzen nieder

schmetternden Trostlosigkeit wiederzugeben vermöchte. Weil die

preußische Regierung ihrem Landtage eine Novelle zum Vereins-

gesetz vorlegt, die in einem wichtigen Punkt wesentliche Er

leichterungen bringt, im Uebrigen aber, um ein Gegengewicht

gegen die Aufhebung des Coalitionsverbots zu haben, eine

Anzahl von Bestimmungen enthält, die sich, wenn auch in

etwas abweichendem Wortlaut, in der Vereinsgesetzgebung der

größeren deutschen Bundesstaaten schon seit geraumer Zeit be

finden: erhebt sich ein Lärm, daß die Fenster im ganzen

Reiche klirren und zittern, und bald niemand mehr sein eigenes

Wort versteht. Die deutsche ,Voltsfreiheit" wird für bedroht

erklärt und ,allc Mann' zu ihrer Rettung an Deck gerufen,

dabei aber ei» hohler Phraseuschwall entwickelt und mit einem

Maß von Heuchelei und Uuwahrhaftigkeit durchtränkt, wie wir

bis jetzt nur bei dem Schulgesetzsturm^ von 1892 es erlebt".")

Die Erinnerung an die Schulgesetz-Vorlage war hier

schlecht am Platze. Dieselbe war uuterzeichnet von dem

Reichskanzler Caprivi, durch diesen mannhaft vertreten, und

1) Aus der Neilin« .Nationalzeitung" s. . Vorwärts" vom

2?. Mai d. I«.

2) Nerliner .Kreuzzeilung' vom 23. Mai d. Is.
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sämmtlichen preußische» Minister», auch den Finanzminislei

Herrn Miquel nicht ausgeschlossen. Sie war der Annahme

durch die Conservatiucn und das Centrum sicher. ?lt>cr die

sämmtliche» Parteien derer von „Besitz und Bildung" ver

anstalteten ihren Sturm gegen ein solches Gesetz «nd auf

kaiserlichen Befehl wurde die Vorlage zurückgezogen. Ist

das jetzt, wo die große Mehrheit des Reichstags nnd auck

die Nationalliberalen in: Abgeordnetenhansc gegen die neue

Vcreinsgcsetz Vorlage sich anfbäumen, gleichfalls zu erlvarten?

Umsomehr wäre es jetzt angezeigt, als die Novelle erst noch

ihren Weg durch das Herrenhaus und schließlich sogar das

Verfahren wegen Verfassungsänderung durchzumache» hätte

Allerdings hat aber der Führer der Conservativen im Herren-

Hause, von Mantcuffcl, für jeden Confliktsfall dessen Bei

stand zum vorhinein angeboten: „Die Regierung wird un

zweifelhaft wissen, daß sie in kritischen Zeiten am Herren»

Hause die zuverlässigste Ltütze hat; wir lebe» in ernsten,

ja kritischen Zeiten, in denen die Regierung unserer Hilfe

bedarf."')

Jedenfalls wird wohl nur ein sogenannter Torso an

das Herrenhaus gelange». Denn die zwei Artikel, welche

die eigentlichen Fußangeln enthielten, und der polizeilichen

Willkür den freiestcn Spielraum gegen mißliebige Vereine

und Versammlunge» jeder Art dargeboten hätten, wurden

gestrichen, »nd es bliebe» nur mehr die Nestimmungen über

den Ausschluß Minderjähriger übrig. Besonders von „frei-

couicruatiuci" Seite wurde der Versuch gemacht, die Vorlage

in ei» kleines preußisches Socialistengcsetz umzuwandeln.

Auch eine» neuen „nationalen" Absatz wollte mau auf dieser

Seite beigefügt habe», der vor Allen den Pulen gegolten

hätte: „Vereine, welche die Losrcißnng eines Thcils des

Staatsgebiets vom Ganzen erstreben oder vorbereiten". Allein

die Mehrheit blieb dabei, nicht ein dehnbares Gesetz schaffen

1) Wien« „Neue freie Presse" vom 28. Mai d.
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zu wollen, das einseitige „Scharfmacher" benutzen tonnten,

um sich unbequeme Rcformbcstrebungen vom Halse zu schaffen.

Zum Beispiel Freiherr von Stumm gegen den Katheder-

Socialisten Professor Wagner in Berlin.

Schon uor der zweiten Lesung der Vorlage haben sich

Stimmen erhoben, daß es das Beste wäre, dieselbe gleich

im Abgeordnctenhause vou kurzer Hand zu beseitigen. „Unseres

Trachtens." schrieb das national.liberale Hauptblatt. „sollte

man sich auf eine langwierige Procednr mit dem Herren

hause, bei welcher die Rücksendung der im Sinne des ur

sprünglichen Entwurfes verbesserten' Vorlage an das Ab

geordnetenhaus zu erwarten wäre, nicht einlassen; was nach

solcher Niickseudung geschehen mühte, nämlich die Verwerfung

der ganzen Vorlage, kann- ebenso gut und mit größerer

Sicherheit jetzt sofort geschehen." ') Dann wäre die Regierung

uor die Frage gestellt gewesen, was sie mit dem kurzen und

bündigen Reichstags-Beschluß anzufangen gedenke. Die Ent

scheidung, ob der Torso nach dem Herrcnhause hinübergehen

oder mit beharrlicher Beihülfe der Nationalliberalcn nicht

doch noch reiner Tisch gemacht wird, kann jetzt nach der

dritten Lesung wegen der Verfassuugsänderung erst am

30. Juni erfolgen.

Je länger die Entscheidung durch das Herrenhaus sich

hinausschieben würde, desto mehr würde die Stimmung für

die Regierung sich verböseru. Man darf nicht vergessen, daß

die Neuwahlen zum Reichstag herannahen. Ohne Zweifel

hat auch diese Rücksichtnahme zum Festhalten der National-

liberalen gegen das neue polizeiliche „Nmsturzgcsctz" bei

getragen. Eine Wirkung des Versuchs tritt jetzt schon zu

Tage. Ueberall in den Einzclnländern, wo die Social-

demokratie, wie namentlich in Preußen, Wege» des Classeu-

Wohlrechts ihre Thcilnahme an den Landtagswahlen als

1) Aus der Berliner „National-geitung" s. „Kölnische Volls-

zeitung" vom 26. Mai ds. Is.
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kostspielige und nutzlose Bemühung angesehen hat, wird sie

jetzt anderer Anschauung und denkt an Wahlbündnisse mit

de» Parteien von der Linken. „Die Regierung hat also ihre

Aktion gegen den politischen Radikalismus damit eingeleitet,

das; sie ihn geeinigt hat: eine völlige und kaum sehr probate

Umkehrung des clivül« et imper»,"')

Inzwischen ist der Reichstag durch eigenen Entschluß

desselben bis zum 22. Juni vertagt worden, vielleicht in

Erwartung kommender Dinge. Was bis dahin nud nachher

geschehen wird, steht bei den üblich gewordenen sähen Wechseln

in den höchsten Kreisen dahin. Leider hat sich auch der

Reichstag zuletzt noch bedauerliche Blößen gegeben. Seine

Bcschluhunjähigkeit ist längst ein ständiger Uebelstaud ge

worden, und er war jetzt wieder in den wichtigsten Momenten

nur mit Mühe zusammenzutrommeln, Aber bei der Aerathuug

der Handwerkcr-Borlage, deren Erledigung mit anderen Auf

gaben nun auch bis nach der Vertagung verschoben werden

mußte, trat die häßliche Erscheinung der sogenannten „Ob»

struttion" in Scene, als ob sie von dem unglückseligen

Reichstag in Wien ansteckungswcise übernommen worden

wäre. Wenn der deutsche Reichstag sich derart um sei»

Ausehe» bringt, so thut er nur denen eine» guten Dienst,

die das Wort „Staatsstreich" in der Berliner Luft herum»

wirbeln machen.

1> Berliner Currejpundenz der Münchener »Allg. Leitung' von»

L. Juni d. Is.
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Erzherzog Ludwig Solvators Werl über die Balkaren."

Die Verdienste, welche sich der Erzherzog Ludwig Salvator

durch seine wissenschaftlichen Reisen uud Seefahrten um Natur-

forschung und Volkskunde erworben, sind in der Gelehrtenwelt

lange allgemein anerkannt, Seit mehr als einem Viertel«

jahrhundert ist der von glühender Liebe zur Wissenschaft erfüllte

(1847 geborene) Prinz auf diesem Gebiete literarisch thatig,

uud die Zahl der stets mit reichen Illustrationen versehenen,

gediegenen und gehaltvollen Werte, welche seinen gelehrten

Reisen ihr Entstehen verdanken, ist ansehnlich. In Wurzbachs

Biographischem Lexikon des Kaiserthums Oesterreich XI^VI,

202—2l1 findet man die bis zum Jahre 1882 erschienenen,

meist nicht für den Buchhandel bestimmten Schriften genau

verzeichnet. 2)

Eines seiner frühesten und nach Form und Inhalt groß

artigsten Werke war der eingehende» Beschreibung der Ba-

learen gewidmet, jener herrlichen, durch landschaftliche Schün-

1) Die Balkaren, Geschildert in Won und Vild von Erzherzog

Ludwig Salvator. Würzburg und Leipzig, t, u t. Hof»

buchhandlung von Leo Woil. 1897, 2 Bände. 488 u. 452 S.,

600 Illustrationen.

2) Vgl. auch Histor.-polil. Blätter Bd. 91, 851—858 und Bd. 92,

306-307.
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heiten wie durch geschichtlich interessante Bauwerke ausgezeich

neten Inselgruppe an der Osttiiste Spaniens, auf welcher der

Erzherzog begütert und mit der Bevölkerung durch leutseligen

Verkehr gleichsam verwachsen ist. Gerade dieses Berhältniß

befähigte ihn, alles nach eigenen Anschauungen, Studien und

amtlichen Erhebungen aufzuzeichnen und eine wahrhaft er

schöpfende Monographie zu liefern, die den Verfasser als

ebenso gewissenhaften wie gewandten uud fcharf auffassenden

Schilderer mit Stift und Feder zeigt. Das dreibändige.

18?l vollendete kostbare Prachtwerl, von dem C. v. Wurzbach

äußerte, daß lein Land der Erde ein ähnliches in gleicher Aus

stattung auszuweisen habe, war aber nur in einer kleinen Zahl

Exemplare gedruckt und nicht in den eigentlichen Buchhandel

gekommen. Kein Wunder, daß schon bald der Wunsch sich

kundgab, es möchte von dieser einzigartigen Darstellung einer

bisher nur oberflächlich bekannten Infelgruppe eine neue, billigere

Ausgabe veranstaltet werden, welche das mit so musterhafter

Sorgfalt zusammengetragene Material wissenschaftlicher, be

schreibender und illustrativer Art auch weiteren preisen zu

gänglich machte.

Tiefer Wunsch ist nun erfüllt in der vorliegenden, auf

zwei Bände zusammengedrängten Ausgabe der Monographie, in

welcher, unter Ausscheidung allerhand statistischen Stoffs und

verschiedener Taten mehr lokaler Art, die wichtigsten Angabe»,

die aus allgemeines Interesse Anspruch machen können, mit den,

größten Thcil dcr Illustrationen Aufnahme fanden. Wie der

Erzherzog im Vorwort sagt, verfolgt diese Ansgabe nicht zum

wenigsten den Zweck, dein Lande, in dem er „so angrnchme

Stunde» der Erholung" verlebte, den Ausdruck seiner Dank

barkeit zu übermitteln. „Denen, welche die Inseln nicht kennen,

ivcrdcn diese Blätter eine Vorstellung ihrer landschosilicheu

Reize geben, jenen, die sie durchwandert und die klare, durch

sichtige Lust ihrer Berge genossen haben, mögen sie willkommene

Erinneruugsblättcr sein, wenn sie auch im Vergleich znr leuch

tenden Wirklichkeit nur wie ein bloßer Schatten erscheinen."

Nahezu tausend Seiten Text und 600 vorzüglich aus

geführte Bilder vermitteln uns in anschaulichster Weife die
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Kenntniß von Land und Leuten dieser Perlen des mittel

ländischen Meeres, zu denen, neben Mallorca und Menorca,

auch die Inseln Ibiza und Furmentera mit mehreren kleinen

Klipfteneilanden gehören. Jede der vier genannten Inseln

wird einzeln behandelt, wobei naturgemäß der Löwenantheil

den beiden größeren zufällt. Der geognoslischc Aufbau, Flora

und Fauna erfahren eine geordnete exakte Beschreibung ; Ackerbau

und Viehzucht, Jagd uud Fischfang, Handel und Industrie, das

häusliche und öffentliche Leben :c. werden nach allen Seiten

verständnißvoll geschildert und i» mannigfach anziehenden Bildern

veranschaulicht. Demi überall ist engste Verbindung vou Vild

und Wort.

Im Allgemeinen beherbergen die Balearcn (mit der Haupt

stadt Palma auf Mallorca, wo der Sitz der Verwaltung ist

unter einem Oanitan ssenorlU) ein stilles ruhiges Volk, das

mit den Spaniern des Festlandes k.ium mehr als die angeborene

Gefälligkeit und Gastfreundschaft gemein hat. Der Volks-

charattei der Mallorquiner wird als ein sympathischer ge

schildert: heiter, offenherzig und mittheilsam, dankbar für

Wohlthnten, mitleidig und hilfbereit gegen Arme. „Es ist der

Mensch in seiner natürlichen Unverdorbcnheit und frei von

aller Künstelei, den wir in Mallorca vor uns fehen" sl, 129),

Charakteristisch ist für sie die außerordentliche Gastfreundschaft,

Jeder Fremde ist willkommen, und wenn er wollte, tonnte er

die gauze Infe! durchwandern, ohne nöthig zu haben, in einem

Gasthaufe einzukehren. Dies gilt übrigens für die Bewohner

aller Balearcn. Von dem Völlchen der Insel Ibiza hcifzt es:

„Man wird sich nie an ihrer Thüre zeigen, zu welcher Siuudc

es auch sei, ohne mit der größten Herzlichkeit empfangen zu

weiden; die guten Leute geben einem Alles, was sie habe»,

und bieten es mit wahrer Herzensgute an" (I, 13). Die

Bewohner von Menorca (Hauptstadt Mahun mit 180R1 Ein

wohnern)') sind eingewecktes, intelligentes Volt mit sehr guten

1) Der Hafen von Maho» ist, nach der Versicherung des weit»

gereisten Autors, einer der schönsten des ganzen Miltelmeeres,

(II. 388.)
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Anlagen; namentlich zeigen sie eine große Anlage für Musik,

Dabei genießen sie auch in besonderem Grade den Ruf großer

Sittlichkeit; „die Moralitcit der Menorqniner ist in ganz

Spanien sprichwörtlich geworden »nd überall, wohin sie auch

gewandert sein mögen, sind sie ihrer sie auszeichnenden Eigen

schaft treu geblieben" (II. 289—90).

Allgemeines Interesse beanspruchen die Kapitel über die

Entwicklung des geistigen Lebens, über Sprache und Literatur,

das Unterrichts- und Bildungswese». In der Bildung stehen

Mallurca und Menorca der kleinen Nachdarinscl Ibiza voran.

Mallorca hat eine literarische Vergangenheit und kann sich be

deutender Schriftsteller rühmen, deren Namen über den Bereich

der Inseln hinausdrang- unter ihnen allbekannt Raimuud Lull

im Mittelalters- 1315). aus dem 15. Jahrhundert eineAnzahl

»llmhastcr Dichter; als ein ausgezeichneter Poet des 16. Jahr-

Hunderts gilt Francesco Aulesa. Auch in unserem Jahrhundert

haben verschiedene dichterische Köpfe Ruf und Ansehen erlangt,

aus denen Thomas Forteza, Don Ioss Maria Quadrado, Pedro

de Alcantora Penn hervorragen. Von diesen und andere»

werden poetische Probe» im Original und in Uebersetzung mit-

gethcilt (I, 133— 146), ebenso von den Volksliedern, wovon

das Landvolk einen große» Schatz besitzt (200 — 204). Besonders

ans der Insel Menorca haben die Vollsdichter die Sprache

ihrer Väter gepflegt, wahrend die eigentliche Literatur nicht

die starte Seite der Menorqniner ist. Manche unter ihnen

improuisire» mit staunrnswerlher Leichtigkeit und sind im

Stande, eine» Wellkamps i» Verse» st»»dcnlang zu führen

(Proben solcher Volksdichtungen findet man II, 29!—96).

Den Mallurquincrn wie den Menorqniner» cigc» ist eine u»°

gemcinc Vorliebe für Sprichwörter, unter denen manche recht

witzige sich finden. Diese Vorliebe haben fic übrigens mit der

spanischen Nation überhaupt gemein; welch köstliche Blumen

lese hat nur alleiu Fernan Caballero, die, berühmte svanische

Nomanschriststelleri». darüber gesammelt und in allen Formen

von Sinnsprüchen, heiteren Gleichnissen, schwanlhajtcn Ein»

fälle» durch ihre anniuthigen Erzählungen verstreut!

Interessant ist ferner, waS der Erzherzog über das
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religiöse Leben der Inselbewohner, den natürlichen ««geborenen

religiösen Sinn, die Gewissenhaftigkeit des Kirchenbesuchs und

der häuslichen Andacht, sowie über religiöse Festlichkeiten und

Bräuche mittheilt, Uebcrhmipt ist der Volkssitte, den Volks-

spielen, den Lebensgewohnheiten, den Trachten, der ganzen

Eigenart der schlichten Menschen, wie dem originellen Charakter

der Landschaften in Wort und Bild ein besonderes Augenmerk

geschenkt. Aus allem erkennt man, daß der Verfasser un

mittelbar aus eigenem Augenschein berichtet, aus langer und

unbefangener Beobachtung schildert und überall mit sympathischem

Verständnis; urtheilt.

Die Darstellung ist klar und einfach, ungekünstelt sachlich,

oft von nüchterner Schlichtheit, Nur mitunter macht die

Schönheit der Natur bei landschaftlichen Beschreibungen den

Schildeier wärmer und belebter, ja ganz beredtsam. Denn

das Land ist reich an herrlichen und überraschenden Scenerien

wie an sehenswürdigen Vaudentmälern. Namentlich Mallorca

birgt in der nordwestlichen Gebirgskette Gegenden von so un

vergleichlicher Großartigkeit, daß der Verfasser behaupten kann:

„die Peilen der Umgebung Neapels, die Gefilde von Sorrent

und Amalfi, sind nicht herrlicher, als diese Gebirgslandschaften,"

Von einer der fünf größeren Ortschaften an den Abhängen

diefer Sierra, Sollei l.mit 4932 Einwohnern), fagt er, sie

sei eine der schönsten der Welt, denn alles finde sich hier in

erwünschter Vereinigung: , landschaftliche Schönheit der Um

gebung, Fruchtbarkeit des Bodens, großer Wasserreichtum,

balsamische Luft mit dem fonnigen Himmel, und mildes gesundes

Klima. Die peinlichste Reinlichkeit in der Ortschaft und die

zuvorkommendste Freundlichkeit ihrer Bewohner vereinigt sich

mit den Annehmlichkeiten, welche das nahegelegene Meer und

der Hafen der Nordtüste gewähren. Ja es ist einer jener

Orte, die man liebgewinnen muß und die Wanderlust gerne

ausgibt, um daselbst in ungestörter Ruhe verweilen zu tonnen"

(U, 50).

Nicht allzuweit von Soller, bei der Ortschaft Banal«

bufar. erhebt sich eine andere Nünenhöhe, welche auf den erz«

herzoglichen Wanderer einen wo möglich noch mächtigeren

«H«>«»«it. «une» ein <u»7). 66
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Zauber übte^ Torre dcl Vcrger. „Die auf einem Z«5ei-

vorsprung liegende Torre del Verger ist ein runder Th-ir?

von vier Paras Höhe und gehört zu den ältesten NtaloM

(d. i. Thurm der Küstenbefestigung). Diese Stelle ist gent«:

paradiesisch zu nennen. j„ ich möchte sagen, die schönste w

Insel. Man kann hier einerseits die Küste bis zu den Zicke,

der Dragonern, andererseits bis zum Cau Gros von S«w

überblicken. Jedesmal, wenn ich zu diesem großartigen Liil-

fchaftsbilde tum, wurde ich von dessen Schönheit so gesaugt«

genommen, als hätte ich dasselbe noch nie gesehen. Schließ',«:

machte ich den Felsen zu meinem Eigenthum" (II. 21).

Mit dieser Probe sei der Bericht geschlossen und tc-

prächtige, gehaltreiche, umfassende Werk der Aufmerksamln

weitester Kreise empfohlen, für die der erlauchte Autor di«

Neuausgabe bestimmt hat.

I.XXXV.

Historische Miscellen.

Schwäbische Grafengeschlechter im 13. Jahrhundert.

Albert Büheim hat in seinem zweiten Registerbuche kurze

Aufzeichnungen über die Grafengeschlechter Schwabens um die

Mitte des 13. Jahrhunderts uns erhalten. Jedes Geschlecht

hat eine ganz kurze Charakteristik, welche um so bemerken»:

werther ist, als drei dieser Echwabengeschlechter (Zollein. Württem

berg und Baden) zu den regierende» Herrscherhäusern zahlen.

An der Spihc der aufgezählten Grafengefchlechter steht dos

noch blühende, mcdiatisirte Haus von Oettiugen. Es heißt

von dem damaligen Vertreter dieses Haufes, Grafen Ludwig
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von Oettingen, daß er durch seinen Biedersinn, Edelmuth und

Tugendglanz alle Adelsgeschlechter Schwabens überstrahle. ^)

Von dem Geschlechte der Grafen von Württemberg wird

bemerkt, daß es durch militärische Macht und durch mächtige

Familienverbindungen hervorrage. Es fiel ihm in Folge dessen

nach dem Erloschen der Hohenstaufen die regierende Rolle im

Schwabenlande zu. Die Pfalzgrafen von Tübingen ragten

gleichfalls durch mächtigen Besitz hervor. Dieses Geschlecht ist

erloschen. Den Ebersteinern (»b »utiiu!» Oalwari», Hppellat»,)

oder Grafen von Calw, gleichfalls erlofchen, wurde Grotzmuth

nachgerühmt.') Die Grafen von Kyburg waren ob ihres

Reichthums (»uro et ar^ento) berühmt. Die Grafen von

Neiffen wurden wegen ihrer Gewaltthiitigkeit (rapiunt »lien»)

bcscholten, während die Markgrafen von Burg au als händel

süchtig getadelt wurden. Beide Geschlechter sind längst aus

gestorben. Den Grafen von Urach ward ihre Vorliebe für

Jagd angemerkt. Ten Grafen von M o n t f o r t wurde bezeugt,

daß sie die Alpenübergänge ans Deutschland nach Snvoyen

beherrschten.

Von Interesse ist, daß den Markgrafen von Baden')

das Verständnis; nachgerühmt wurde, auf dem Wege der Dar-

lehensverträge «nd Verpfändungen ihren kleinen Besitz zu. ver

mehren. Die Zollein und (ihre Seitenlinie) Hohenberg

weiden gerühmt wegen ihrer Kriegsbereitschaft und wegen

ihrer Starte im Besitze von festen Plätzen. Diese Eigenschaft

hat das Zollern'sche Haus in uerfchiedenen Vertretern weiter

gepflegt uud hat es auf diesem Wege allmählig zu einer be

herrschenden Stellung nicht blos in Deutschland, sondern als

Weltmacht gebracht. Die Charakteristik in Alberts Registerbuch

1) probitilte, uodüitute et doiwItate virtutum füllet, pr»e omni-

bu8 Luevi».

2) omne» 8uevo8 ßeueio»it»te pl»eee»»it.

3) äomug <>e Laäeu, v»8«,I!>8 et iuiui8tei'i»Iibu8 «ßeii8, 8idi titulo8

pi^uorum ?iuclie»,it.
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ist bei aller ihrer Kürze von weltgeschichtlicher Vedentunz.

<iunni8 rwbilium äe 2o!re et äe Hollenbercli in «»stliz «

munitiunib»8 eontr» impeiium et es»8 insultn« b»d«nt re

8i8tere, quüntnm planet,. Die Zollcrn standen im 13. Iohi»

hundert, wie Albert Böheim selbst, auf Ceite des Papftthn»-»

und erstarkten im Kampfe gegen das Kaiserthum. Auch diefc

Gegnerschaft gegen das Kaiserthum blieb bei den Zollen!

charakteristisch, bi« sie selbst die Stufe zum Kaiserthrone er

klommen hatten.

Ungefähr aus derselben Zeit, aus welcher diese Eintragung

stammt, besitze» wir ein Privilegium des Papstes Innocenz IV,

vom 18. März 1253, datirt aus Perugia, an die Gräfin

Adelheid von Lettingen, wohl die Wittwe des obigen Grasen

Ludwig, Turch dieses Privilegium erlangte die Gräfin die

Besuguiß, bei einem allgemeinen Interdikte in ihrer Kirche die

Sakramente empfangen zu dürfen. Auch durfte das Meßopfer

dargebracht und stiller Gottesdienst gehalten werden. ')

München. Vi R.

1j Verger: !o« rogiztre» <iu p»pe luuoceut IV., Kr, l>452 in d«

Ausgab« cle» ecule» äe Nome et ä'^tbeue«.

Berichtigung.

^)ra»didier's Geburtstag ist, wie Louis Spach in seinem

KI<,<;e richtig angibt, der 29. November 1752, vgl. die eben

von Herr» Ingold im I. Vand der 0envrs8 ineäite« cie

tti anäiäier, nouvelle »srie (Oolmar 1897) veröffentlichte Auto

biographie (S. 23). Meine Dntirung <^9. November) im

vorige» Heft S, 810 beruht auf einer falschen Augabc in

„<^oli'e8ponäant8 äe türanäiäiel- IV. p. 4. I. S.

^

>.
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